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Qunf 3afae beutfdje fiuftroaffe — cin fur.^er 3citabfd)nitt nur, aber erfiillt Don getoaltigem

biftorifdjen ©efd)eben. (Erinnert if)r eud) nod) ber Stunbe, als sum eriteumal toieber iibcr

eu&) beutfdje ftlug^euge ^intDegbrauften, bcren 3Jtotorenlieb oertunbete: SBir fdjiitjen bie

£>eimat, toir roerben — toenn es ber guf>rer befiel)lt — fampfen fiir bid), fiir beine ftrau,

beine iUiutter unb beine ftinber? Die fiufttoaffe unb if>r Sd)6pfer unb Cberbefeftkbaber

Hermann (Soring baben if)r SBort gebalten. £eutfd)es 3Jolf, fei ftolj auf beine fiufttoaffc!

J$iinf 3abre nur ftnb oergangen, feit bas beutfdje „Sd)toert am §immel" erfd)ien. ftiinf

3af)re, in benen es gefd)miebet unirbe unb in benen jeber lag oon jebcni, ber an biefem

SBert teityaben burfte, bas fietjte an jd)6pferifd)em ©eift unb oolleubenber Kraft oerlangte.

Unb fie alle fyaben freubigbereit bies fiefcte gegeben, ber ftlieger am Ste

am fleifebrett, ber Wrbeiter am Sdjraubftocf. Sie alle afynten unb amfttett", ba& et

3ngeuieur

eincs lagcs

trofc ber beiligen ftriebensliebe bes jJU^ietS bie Stunbe lommen unirbe, ba bieies 6d)U)ejes Sd)u>ert '

5ufd)Iagen nuiftte fiir Deutfdjlaubs ftreibeit.

Dies Sud) toill nid)t als ©e[d)id)tsfd)reibung geroertet roerben, benn 3U naf)e ftnb uus nod) all

bie ©efd)el)niffe, bie I)ier aufleudjten. 3" goring if* nod) ber Wbftanb fiir eine f)iftorifd)c

SBflrbigung. 9Iber es loll fiinben oon bem ©eift, ber unfere fiufttoaffe befeelt, oon jenem

©eift, ben ber %8fyctX unb Jein 5elbmarfd)all it)r gaben. Unb es foil bevoeifen, bafc bas

beutfdje SBolf in rut)iger 3uoer[id)t auf feine fiuftioaffe oertrauen fann; benn bie fiofung ber

beutfdjen fiufttoaffe ift l)eut unb immerbar: Sieg!

Berlin, im gebruar 1940 5 e t n 3 O r I o u i u 5



«n biefem Sudj baben als <Berfa[[er oon Nuffafcen in ©emeiufcfiaftsarbeit mttgewtot:

Major Hermann Abler, Dr. Ccorg Bcife, Leutnant DOIoro, Frit)
Dettmann, Hauprmann Georg W. Feuchter, Jofcf Grablcr,
Kurt A. St. Jenthiemicz, Albert Klapproth, Dr. Otto Kricgh,
Major Albert Kropp, Giintcr Lenning, Joachim Mattbiao, Hcr=
mann Rahehopff, Major Lothar Schiitrel, Dlpl.-lng. Auguft Schultc,
Ing. Richarb Schtilz, Ham>=Gcorg Schulze, Hauptmann Richard
Volberaucr

3bncn unb cbenfo alien an bem SKerf betciligtcn Silbberichtcru unb 3eicfincrn banft bet

Scrausgeber fiir ibre Mitarbeit unb nicfjt 3ulct3 t aucfi jebem, ber in ben oerfebiebeuen <Be>

rrieben bes Serfages an bem 3»ftonbefommen bes Ouches mitgcbolfen hat. SBci ber ge*

fantten flaming, Wusarbcitung unb Durdjfubrung ftanb Dr. ©eorg Sofe bem Serausgeber

in oorbilblicber Sfleife sine Seite.

' \ WerOen unO Bcroahrung

er Oeutfchen Luftwaffe

B.Idnachwe.,: Scherl (74) Dr. V, „lf Strache (56), Hans Schaller (34), Alex Stocker (13),
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Zeichnungen

: Richard Hess (12), Max Ludwig (2)
Karten: August Eigcncr (2), Rudolf Hcinisch (3)
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2tt§ n>ir n>efyrlo§ roaren
7978-1933

7/Unfer ©ebenfen gilt fjeute bcm lag vox funfunbjtDanjtg 3al)rcn, unfer Slid abcr tft oor*

ausgeridjtet in bic 3ufunft unferes etoigen Deutfdjlanbs" — fo fd)Iob bcr lagesbefef)!,

ben ©eneralfelbmarfdjall ©bring am 2. Sluguft 1939 an feine fiuftroaffe erliefe. 9tur cin

'

SDlonat oerftrid), ba I>attc bic beutfd)e fiufttoaffe bas Sertrauen 3U red)tfertigen, bas in benv

[elben lagesbefeljl tyres Oberbefefjlsbabers 3um Slusbrud tarn: „©eboren aus bcm ©eiit

ber beutfd)en glieger bes ©rofeen flrieges, oer[d)U)oren ber 3bee unferes Supers unb Oberften

Sefeljlsljabers — fo ftetjt Ijeute bie beutfdje fiuftooaffc bereit, jebcn 23efet)l bes ftutjrers

blifcfd)nell unb mit ungcaljntcr Stofcfraft burcfaufufjren." Die beutldjc fiufttoaffe f)at fid)

biefes 3krtrauens toiirbig ernriefen.

©eboren aus bem ©eift ber beutftyen glieger bes ©rofeen ftrieges —bas ift ber ©eift, ber fid)

in ben §elbengeftalten eines Soelde unb Wdjtljofen oerforperte. Das ift ber ©eift, in bem

bie beutfdje JJliegertruppe 1914 bis 1918 oier 3<rf)« fampfte. ©egen eine oielfadje Aber*

mad>t, gegen bie unerfd)5pflid)en tfeferoen oon 9Jtenfd) unb Material einer SBelt oon geinben.

*Uber toenn bamals aud) auf einen beutfd)en Slieger brei, funf, ja $t\)n ©egner famen — bie

beutfd)en glieger tampften mit unerfd)uttertem S01ut
f fie Hmpften unb fiegten bis 3ulcfet.

villein oon ben fiuftftreitfraften bes §eeres rourben fiebentaufenboier^unbertfflnfunb3roan3ig

anerfannte fiuftfiege errungen. ©eroaltig toar ber 9hil)m, grofc* aber aud) bas Opfer. Son

fieb3ef)ntaufenb uberljaupt im ftliegerberuf ausgebilbeten Offateren unb Solbaten maren

bei ftriegsfdjlufe brei3et)ntaufenbeinl)unbert gefallen, oerrounbet ober oermifet.

Dann bradjte Jd)maf)lid)er 2Jerrat bas bittere (Enbe. 3n alle SMtterfeit l)inein aber Hang fur

jjblc beutfdje glicgertruppc bod) eine lefcte 3Jielobie ftol3en Iriumpbes. Den met)r als bretfeig*

taufenb engltfdjen, fran3dfi[d)en unb amerifanifdjen JJlugseugen ftanben im 9looember 1918

uur Diertaufeubfunftjunbert beutfd)e glug3euge an ber SBeftfront gegenuber. Dem geinb

aber Jtedten 9ld)tung unb 21ngft oor ben beutfd)en ftliegern fo in ben #nod)en, bafc er als

crftes bei ben 9BaffenftUlftanbsDerbanblungen im fflklb oon Gompiegne bie fofortige Wus=

Itefftung oon 3U)eitaufenbfed)sl)unbert beutfd>en ftlugseugen forberte. ©rft bann, erft roenn

auf einen beutfdjen glieger funf3et)n ©egner famen, glaubte man in fionbon unb ^Jaris

roirllid) einigermafcen fid)er 3U fein.

Diefe gurd)t oor einer beutfd)en fiuftroaffe offenbarte fid) einbeutig and) in bem Diftat

oon Serfatlles. 3n jenem Slrtifel 198: „Deutfd)lanb barf Cuftftreittrfifte meber JU Canbe nod)

3U SBaffer als leil femes

Seertoefens unterl)alten."

(Ein Hemes §eer, ein paar

ftriegsfd)iffe — bas glaubte

man Deutfd)lanb erlauben

3U burfen, aber glug3euge?

9lein
#

aud) in ber lleinften

9ln3al)l rofiren fie bod) eine

3U geffibrlidjeSebrobungge*

toefen! 9lrtilel 202 er3toang

bie vJluslieferung bes gefam*

ten militdrifdjen fiuftfa^r-

3eugmatertals.
s3lber bie J5urd)t bes 5ei"bes

ging nod) ©eiter. 9lid)t nur

bas oorbanbene 3luggerdt 1919: Die letzte Jagdstaffel der ruhmreichen Weltkriegs-

roar absuliefem ober 3U 3er* flieger in Doberitz vor ihrer Vernichtung
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Bilder sinnloser Zerstorung. Abriistung der
deutschen Luftflotte des Weltkrieges, aus dem
unsere Flieger unbesiegt hervorgegangen
sind

*j*

Itoren, flrttfel 201 oerbot DeutfAIanb bariiber hinaus „rodf)renb einer grift von feAs
aWonaten naA 3nfrafttreten bes Hertrages bie Serftellung unb (Einfubr oon fiuftfabneugen
unb leilen folAer, ebenfo rote oon £uftfar,r3eugtuotoren unb leilen oon folAen fur bas
fianje beutfAe ffiebiet." 2Uarutn bas? ©eniigte benn bie SiAerung burA bie Herhinberunq
lebroeber beutfAen SDlUttarfliegeret niAt?
Dies 93au= unb (Sinfubroerbot fatte noA einen anberen 3roect unb Sinn. ©alb nacb ftrieas.
enbe patten beutfAe Wanner in eAtetn <Pioniergeift begonnen, bas ffhig 3eug aud, in ben
Dtettft fnebhAen £anbels unb Serfehrs 3u ftellen. <Hm 5. ftebruar 1919 eraffncte bie DeutfAe
iiuftreeberet Are erfte planmdfeige fiinie 3roifAen Serlin unb 2Beimar. Das pafete niAt in -

bas <programm oes fteinbbunbes, ber nur ein 3iel fannte : DeutfAIanb oollftanbtg unb reftlos
*wausoetn eroberungs3ug itn Cuftrautn ausjufAalten. Darum bas allgemeinc £au= unb F

pnfuhroerbot fur jebes <5luggerat. 9?trf>t mebr aus rein militarifAen ©riinben allem,

52-
r
r,.i

US einm ® emif* DOn a"0tiDcn ber ^"9ff unb WmerifAen ftonfurrenjneibes.
©Alie&ltd) rourbe bte beutfAe fiufthobeit noA burA bie «rttfel 313—320 ftarf befArfinft
benn DeutfAIanb mufjte ben Cuftfabrjeugen bes Seinbbunbes innertjalb bes beutfAen
(Sebtetes oolle <Einflug=, aberflug= unb fianbungsfreibeit jufirteni.

flSJiSSrf "~5 *** mi* ber *"pbrucr eines b6fen Ir«"mes, aber es roar in ber SBelt
beraBtrfhAteit ber 3nbalt besDiftats oon Skrfailles: Die beutfAe fiuftroaffe rourbe 3erfAla=gen DeutfAIanb an ber Uusubung feiner fiuftljoheit oerhjnbert, bie friebliAe beutfAe fiuft=
faftrt oorforghA tn ibrer "Husbreitung gefjemmt.
Dem SruA jener SetfpreAen, burA bie DeutfAIanb oeranla&t roorben roar, uberbaupt in
Herhanblungen ein3utreten, folgte fur bie beutfAe fiuftfa&rt ein KeAtsbruA naA bent
anberen. Wis bte beutfAen ftlieger alien fcemmniffen 3um Irofc HA niAt mutlos im OTaufe*
loA oerfroAen, fonbern fortfufjren, frieblidjen fiuftoerfebr 3u betreiben unb auA roieber fo
etroas rote etne beutfAe Sportfliegerei ins £ebcn 3u rufen, ba erfaub ber geinbbunb immer
tteue (Srunbe unb Sorrodnbe, urn jegliAe beutfAe fiuftfahrt mogliAft fur alle 3eiten 3uuntcrbmben ober 3uminbeft fo lange 3u hemnien, bis bas Wuslanb einen nie roieber eirau.
bolettben teAmfAen unb organifatorifAen Sorfprung geroonnen fjaben rourbe. Cine
tnteralltterte £uftfabrt=aberroaAungsfommiffion trieb - als eine Sereinigung oon (Erpref*
fung unb Sptonage — in DeutfAIanb ibr trauriges Sanbroerf, roillfurliA unter fabenfAetni*
gen ^orroanben rourbe bas Sou* unb (Sinfubroerbot oerldngert, bie Serroenbung oon 5lug=
jeugen fur poh3eiIiAe 3»»ede rourbe obne jeben HeAtstitel unterfagt, DeutfAIanb rourbe
ge3roungen, tbm unbefannte UnterfAeibungsmerfntale fur 3ioiles unb militdrifAes Rluq.
gerdt oorbebaltlos an 3uerfennen.
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Links: Nur in ganz bescheidenem

Umfang und von den Ententemachten
kaum geduldet, konnte^in Deutsch-

land miihsam ein friedlicher Luftver-

kehr durchgefiihrt werden-

Unten: So sah eines der wenigen fiir

den Passagierdienst umgebauten
Krieg9flugzeuge aus, die dem Zer-

storungswerk der Feindmachte ent-

Kangen waren

X>ie SRasIe bes 5ci«bbunbcs f iel enbgultig. 9lun

I)Qnbelte es fid) nid)t mel)r urn bte Sidjerung

gegen gar nid)t meljr oorl)anbene beutfc^e Shift*

Itreitfrfifte, fonbern gan3 einfad) urn bie 3** s

Jtorung beutfd^er fiuftfaljrt bis in jebe <£in&U

t>eit. Der Segriff bes ftriegsflug3euges rourbe

in ben „Segriffsbe|timmungen", in ben „neun «egeln" einer Wbte ber Sotfdjafterlonfcrenj

oon Boulogne oom flptil 1922 biftatorifd) beftimmt; Steigfdi)igleit, ©efdjroinbigfeit, 3lug*

bereid) unb Iragoerrndgen beutfdjer Slug^euge tourben fo begrenjt, bafe Deutfdjlanb in jeber

&iniic^t md)t nut mebrlos, fonbern aud) in jeber friebiidjen fiuftfal)rt mettberoerbsunfa^ig

gemad)t toerben follte.

Sinter biefen Seftimmungen ftanben nur fd)led^t getarnt 9leib unb Surdjt bes geinbbunbes

gegenuber ber beutfdjen fiuftfa{)rtted)nil( bie troft allem Spi^enleiftungen eneid)t unb aud)

bas erfte reine SBerfel)rsflug3eug in ©anjmetallbauart ^erausgebrad)t t)atte. Uberall Sd)i=

fanen unb Sa^nuffeleien, flberall Segunftigung bes iibelften Denunsiantentums, uberall

ftontrollen unb 3toangsmafenal)Tnen im oermeintlio^en ©efiil)l bes Siegers, 3ugleid) aber

aud) im uneingeftanbenen SetDufetfein ber eigenen Sd)rodd)e. Die 3eit tieffter Cmiebrigung

ber beutfd)en £uftfal)rt.

33ertrag oon fiocarno im Oftober 1925 — S?orbereitungen fur ben (Eintritt Deutfd)lanbs in

ben „2)5Iferbunb". 2Ius biefer ^tmofpljare, aus bem „©eift oon fioeamo", ergaben fid) im

SRai 1926 bie „^Parifer Cuftfaljrtoereinbarungen". Die beftet)enben ©aubefdjrfinfungen fur

bie 3ioilen beutfd)en£uftfa^r3euge murben bamit aufgel)oben, aber— fie rourben erfe^t burd)

eine 9leit)e oon Seftimmungen, bie nur all3u beutlid) 3ci9tcn, bafe oon einer „33efreiung"

ber beutfd)en fiuftfatjrt teinestoegs bie 9?ebe fein fonnte. Selbftoerftdnblid) blieb bas Serbot

jeber militdrifo^en Cuftfaf)ri in oollem Umfang aufre^tertjalten. ©epan3erte unb fu^rerlofe

55Iug3euge rourben unterfagt; „glug3euge mit aJlerfmalen neu3eitli*er 3a9bflug3euge"

tourben unter fd)arfer Rontrolle unb 3af)lenma&iger Segren3ung nur fur SBettberoerbs* unb

«e!orb3ioecfe 3ugelaffen. fiiften mufcten beutfd)erfeits geful>rt roerben fiber fiiegenbe <Retd)s*

coe^rangefjdrige, fiuftfai)r3eugfabriten, fertiggeftellte ober im 33au befinblid)e glug3euge unb

Slugmotoren, 3Iug3eugfu^rer unb 51ugfo^uler, £uftoerfel)rsunternel)mungen unb fonftige

£uftfal)r3eug^alter.

SUegenbe 9*eid)su>ef)rangef)5rige? Ot), bie (Entente roar fo grofougig! 9Jlan !)6re: 36 9?eid)s*

roetjrangebdrige burften im Sportfliegen — naturlid) nur auf eigene Soften ot)ne ftaatlidje

*eil)ilfe unb of)ne Sonberurlaub — ausgebilbet roerben, unb baflu nod) rourbe ganjen
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Wenn der Feind denMotorflug verbot,— so flog die deutsche Jugend eben
ohne Motor. In der Rhon (oben), bei

Rossitten auf der Kurischen Nehrung
(unten) und in anderen Teilen Deutsch-
lands entstandcn die Schulungsstatten
des deutschen Segelfluges, die in den
Jabren der politischen Ohnmacht zu
Keim/.elien der Fliegerei wurrien

50 ttuftpolijcibeamten ber (Sriuerb bes 5Iuggeug-
fiitjrerfdjeins erlaubt. Diefe 3af)len nmten f)eute

, an urie ein bdsartiger Severs, fie roareii bamals
fur bie beutfdje fiuftfa^rt aber bitterfter (Eruft.

3n ben Confer fiuftfaljrtDereinbarungen tourbe

aufeerbem bie beutfdje £uftf)o[)eit im befe^ten
ffiebiet unb in ber neutralifierten 3one an
Deutfd)laubs s213eftgren3e roeiterljin befdjrdnft, ber
fiuftoerfefjr follte bur* Droffefang offentlidjer

Seif)ilfen in fetner (Entimtflung gel)emmt toerben,

unb bem JJlugfport uwrbe ein Dernidjtenber

Sdjlag Derfefct, ba fid) bie beutfdje ttegierung

oerpflidjten mufcte, bafur Sorge 311 tragen, baft

aus awtteln bes «ctd)es
F ber fidnber unb ber <Se=

meinben feine Suboentionen fur fportlidje Wus=
ober JBeiterbilbung Don gluggeugffl^rem uber
bie JBcburfntffe bes fiuftoerfeljrs ober ber 5a=
fatten fjiuaus getodfjrt toflrben unb bafe (Seib=

preife unb Organifationsmittel fur 2Bettbe©erbe
nidjt ben Sljarafter Don Seifjitfen erfjielten; ein

uernidjtenber Sdjlag bestoegen, toeil ber oerfjdlt*

nismdfeig teure Motorflugfport aus eigenen
Witteln nur Don roentgen ausgeubt tuerbeufonnte

mfowapu gleid)en3eit bie Sportflugocremi-
gungen im Wuslanb reidje 3"^oenbungen ber

offentlidjen §anb erfjielten.

Diefe ^arifer fiuftfafartoereinbarungen blieben
in Serbtnbimg mit bem SJerfatller Diftat bie

aufeenpolitifdje (Brunblage ber beutfcfjen Cuff-
faljrt, bis bie flegierung ber nationalfotfaliftu

fdjen Meoolution reinen lifd) madjte unb aifcr

eigener flraft bie ©leidjberedjtigung jur fiuft er^

rang. Denn uber bie fpdteren Serljanblungen
in (Seuf auf ber fogenaunten Wbruftungsfonferen3
ein 2Bort 3U oerlieren oerlobnt fid) faum. Der
JJetnbbunb brad) bas meljrfadj gegebene s8er=
fpredjen, aud) feinerfeits abjurilften. (Er oer*

fud)te bas burd) 31Mntet3uge fdjlimmfter 9lrt 311

oertufdjeu. Rein ^orfdjlag max abtoegig genug, urn uid)t angeblid) ernftljaft uuterfudjt
3u iDcrben, u>enn er nur cine JMfeluug unb Sdjfibtgung ber beutfd)en fiuftfafjrt 311

oerburgen fd)ien. Die beutfae Delegation in ffienf, bie ja feinen WQd&alt in einer
ftarten Wegierung fjatte, oerfudjte nad) beften flrdfteu 311 laoieren, nabm an ben Seratungen
teil, fdjlofc fid) Don if)uen aus — je nadjbem, bis eublid) ber guljrer am 14. Oftober 1933,
als bie fflJortbrudjc ber anberen Seite 311 unoerfd)dmt gemorben toaren, ben Wustritt Deutfd>
lanbs aus ber 9Ibruftungsfonferen3 befafjl unb gletd)jettig bas Musfdjeiben Deutfdjlanbs
aus bem ^olferbuub aumelbete.

Das ift, in groben Stridjen gejeidjnet, bas aufcenpolitifdje SBUb ber beutfdjen fiuftfafjrt in
ber 3eit, als tuir nod) ujeftrlos toaren. lint nun erl)ebt fi* bie &rage: 2Bas taten bie bcutfdjen
SRegienmgen, um biefem unerbittlidjcn Scrntd)tungsu)iUcn entgegenjutreten? 3Ueld)e SBegc
fudjten unb fanben fie, um ber beutfd)cu fiuftfafjrt in i^rer fd)u>erften 9lbt 311 f)elfen?
§ier mufi bie ffiefd)id)te ein partes, aber gere^tes Urteil fpredjcn. 9llleiu bie Scljanblung
ber Cuftfa&rt burd) bie Megicrungcn ber Sqftem3cit in ben 3af)ren bis 1932 gab ber (Sefd)id)te
geniigenb 1Red)t f um biefe marxifitfdjen 9Had)tl)aber unb iljre bflrgerlidjen 9KHIfiufet famt unb
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fonbers 3um Icufcl 3U jagen. 3i»r bie in biefer 3eit an ber beutfd)en i!uftfal)rt Don fogeuann-

ten beutfdjen Wcaienmgen begangeneu Siiuben gibt es feine (£ntfd)ulbiguugsgrunbe. (£s

hanbelte fid) bier nidjt nur um ein Ireibeulaffen in immer tiefere u)irtfd)aftHd>e 9lot, au{jen>

polittfd)e Jeffelung unb iuneupolitifd)e Sinbung, fonberu bariiber I)inaus iwurbe bie beutfd)e

fiuftfaljrt oon biefer Seite \)tx planmfiftig fabotiert. Die •itngfttrdume ber ^olitifer bes ffemb-

bunbes, jebes beutfd)e glugjeug, jeber bcutfdje glicger fei cine „<5efal)r fiir ben europaifd)en

J?rieben" ftiefjen in ben oerblenbeteu girnen innerf)alb ber eigenen «eif)en auf ein nur allju

bereites akrftdnbuis. Dies jeigte fid) nid)t nur in ber fd)u)dd)tid)en §altung gegeniiber

ben ausfdjliefelid) auf ben »erberb ber beutfdjen fiuftfa^rt geri^teten ftorberungen bes

55einbbuubesF
benen niemals ein entfd)tebenes unb energifd)es 9letn entgegengefetjt rourbe.

Die Sabotage ber beutfd)en fiuftfafjrt burd) bas parlamentarifdje Regime fiufeerte fid) bariiber

hinaus in un3dbltgen 9Jlafena!)men. SWan oerfudjte nid)t etroa im engen Madmen ber oorf)an=

benen W6glid)feiten alles 3U tun
f
um bie beutfdje £uftfatn*t ju forbern, im ©egenteil, man tat

3ufd$lid) 3U ben Sorberungen bes geinbbunbes no^ oieles, um bie beutfdje fiuftfaf)rt enb=

giilttg 3um Grliegen }U bringen.

Die Sa^oerftdubigen" ber qjarteien fc^nuffelten m ben §ausl)alten ber m grage

fomtnenben 9JJinifterteu nad) etica fur bie £uftfaf)rt oerfterften ©eibern. Mandje

Debatte in ben 91usfdjiiffen ber bamaligen «eid)stage ^dtte nad) Ijeutigen Segnffen

oiele lobesurteile fur fianbesoerrat 3ur Solge fjaben miiffen. Um jeben pfennig fiir 3^ede

ber fiuftfafjrt unirbe oon biefen SJolfsfdjdblingen, bie in ber Waste ber. ^ajififten umljcr-

Itefcn, fd)einl)eilig gefeilfdjt. Wan oerfperrte ber J5orfd)ung jebe MlSglidjIett 3ur Cntfaltung.

(Sin
fl
Streid)quintett" im ^Reid)stag broffelte bie

finan3ieUen SKtttel fo eiuf^netbenb, bafl oiele

Slwgscwg* unt» 51ugniotorenfabrifen iljre lore

Idjlicfeen mufeten. Der beutfdje fiuftoerleljr

qudlte fi* oon §ausf)aitsberatuug JU &aus*

Ijaltsberatung iweiter, um 1932 bod) befonbers

Ebenso wurde in den Deutschen Verkehrs-

fliegerschulen, in denen die MUnner fiir den

Luftverkehr herangebildet wurden. der Ge-

danke einer wehrhaften Fliegerei hochgehalten

und unermudlich gearbeitet

Unten: Schwer lasteten die Fesseln auch

auf der deutschen Luftfahrtindustrie. Nur
miihsam erhielten die wenigen iibrig ge-

bliebenen Werke ihren Bestand



Im deutschen Luftverkehr stand damals
Erhard Milch, der heutigc Staatssekretar
der Luftfahrt und Generalinspekteur der
Luftwaffe, unter schwierigsten Verhaltnissen
an fiihrender Stelle

I

Vepcn ber Uberalterung bes ftlugjeugparts
oor bem unoermeiblidjen 9Ibgrunb 3« ftefjen.

Dem beutfdjen Sportflieger biirbete man un>
ertrdglidje Wbgaben fflr Start unb fianbuug,
fflt 9tbnal)me, 3ulaffung unb Unterftellung
feints ftlugjeuges auf, unter bcnen autf) bie

eljrlidjfte SBegeifterung jufammen^ubrcdjen
brof)te

; bie nad) parteimd&igen ffiefid)tspuntten

crfolgtc 3er|plittenmg lam im fclugfport
nod) er[d)a>ereub J)in^u.

©egen biefen immer toeiter urn fid) greifen*
ben Serfall ©e&rtetl fid) nad) beften ftrdften

oerantttortungsbeunifete 3Wumer, meift alte

Jlieger bcs SBettfriegeSj in ben oerfd)iebenen
33ef)drben imb Crgamfationen. Slber alien
tf)ren Wnftrengungen mufcte bie X)urd)fd)lags=

fraft nad) aufceu unb innen fet>Ien, folange
teine ftarfe Wegicnmg Winter fyntn ftanb.

MDie beutfd)e Cuftioaffe oerfant in allem, was
materiell roar. 9htr tyren ©cift, ben fonute ber

fteinb nid)t toten. Unb biefer ©eift umrbe ge=
f)utet oon tapferen unb fiiljueu Wdnuern, bie
an Deutfd)Ianb unb feine 3ufunft glaubten."
Das if} einflusfprud) oonSeneralfelbmarfrtoll

Auch Friedrich Christiansen, der erfolg-
reiche Marineflieger, heule Korpsfuhrer
des NS-FIiegerkorps, stiefi als Komman*
dant des weltberuhmten Flugbootes Do X
zum Vortrupp der deutschen Luftfahrt -

pioniere

14

Soring am HIag ber fiuftumffe" 1939. Dtefe SJlfinncr

ftanben an oerfdjiebenen ^Mfifcen in ber beutfdjen fiuftfafjrt.

3n ber £eutfd)en £uftt)anfa, ber Hermann ©bring bei ber

Wadjtiibernaljme ben Cljrcntitcl M fternftud ber beutfdjen

fiuftfaf>rt" gab unb berenDirettor (£rl)arb Mild) er ^u feinem

Staatsfefretdr unb Stelloertreter ernannte. 3n ben 55or-

[djungsanftalten unb ftabrifen, u)o ftoujtrufteure unb 3m
genieure fid) oerbiffen abmuljten, toenigftens notburfttg

ben ted)nifd)en flnfdjlufe 8« fjalten. 3n ber Deutfdjen «er-

fet)rsfliegerfd)ule unb einigen anberen fliegerifd)en 9fas-

bilbungsftdtten. 3m OTotorflugfport unb oor allem im

Segelflug. §ier im Segelflug tourbe etiuas ioal)rt)aft

©rofces oufgcbout burd) bie Segeifterung ber gefunb ge<

bliebenen beutfdjen Jugenb, bie fid) buret) lein J5einbbiftat

unb feine Wot ber 3eit ben SBillen rauben Hep*, ju fliegen

urn jeben $rete, toenn nidjt mtt, bann eben o&ne Motor.

Unb fd)lieBlid) bie Wanner im ^eidjstoebnninifterium unb

lit ber "ilbteilung fiuftfatjrt bes 9Wd)SDerfebrsmini[teriums,

bie immer toieber ben ftampf mit ben $artamenten unb

iljren "Jlbgefanbten ^u futjreu fatten. Sie alle melbeten ?ict>

bei Hermann ©bring jur Stelle, als ber tfufjrer bie

uationalfo^iaIiftifd)e »cwegung gum Sieg gefiibrt f)atte unb

leinen alljeit getreuen "JJalabin jtmt erfteu Weidjsminifter

ber fiuftfabtt berief. 9lod) wax bie Stunbc fur bas 4Bieber*

erftcben einer neuen beutfdjen fiuftiuaffe nid)t retf. Wber

alle, bie fid) in jenen Xagen nad) bent 30. 3anuar 1933 urn

bas Wanner Hermann ©brings [djarten, uwfeten es: 9lun ift

oorbei bie 3eit
r
in ber coir roel)rlos toaren.

Als kiihner Sport- und
Kunstflieger warb der

Pour - le - merite - Flieger

Ernst Udet unermudlieh

auf unzahligen Veranstal-

tungen fur die Volkstum-

lichkeit der Fliegerei

Start eines Junkers-Flugzeugs der Deutschen Lufthansa im Jahr 1926 zu einem

Langstreckenflug uber RuOIand - Sibirien nach Asien Diese fliegensche Leistung

war ein starker Beweis fur den Lebenswillen der deutschen Luittanrt
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2tufbrudj fcer Cuftroaffe
1933-1935

z/3dj u>erbe biefen ftampf urn bie ©letdjberedjtigung Deutfdjlanbs jut 2uft mit ber 2eiben*

[d)aftlid)feit unb 3^i9^it
P
bie man uns alten 9lattottalfo.^tali|ten nadjjagt, toeiterfiifjren, bis

id) tueifc: bie Sid)erf)eit ber beutfdjen Station i|t erreidjt" — ein programmatifdjer Sag bes

in ber benfttu'irbigen 91ad)t bes 30. 3<muar 1933 emannten vfleid)5fomnuifars fur bie 2uft=

faf)rt Hermann Soring. (Sin Sag, ber nirgeubtoo, and) ntdjt itn Wrslanb, einen 3U) eifel

bariiber laffen fonnte, toas bas lettfe 3iel ber neuen <$ul)rung ber beut[d)en 2uftfaf)rt toar:

Das 9Bicbererftc^cn ber beutfdjen 2ufttoaffe.

Die erften beiben 3<*i)rc 1933 unt> 1934 bienten bem inneren Slufbau unb ber Itorbereituug.

flberall tourben bie SBorausfetjungen in perfoneller unb rnaterielier $infid)t gefdjaffen ftir

ben lag, an bem Hermann ©bring bem 5uf)rer melben fonnte: Die beutfd)e 2ufttoaffe

[tef)t! Wafyrfyaftig feine leid)te Wufgabe, benn aud) bas nattoiiaIfo^ialiftifcf)e Deutfdjlanb

mufcte 3imddjft nod> auf bie ubernommenen aufeenpolitifdjen Sinbuugen Wurfftc^t nel)men.

So mufete fid) bie|e Arbeit unter ben argtobbnifdjen "iBliden ber ausldnbifd)eu 33eobadjter

ooll^iet)en
r
bie ftdnbig alles 336[e Ijinter bem Weubau ber beutfdjen 2uftfabrt toitterteu unb

bie banu jd)lie&lid) bod) oon ber 2Uud)t ber (Sreigniffe peinlid) iiberrafdjt tourben.

Wit einem fleinen Stab oon aufangs nur ^coan^ig bis br'eifeig Witarbeitern ging Hermann
©bring ans 2Uerf. Wit ber ©rofce ber geftellteu Wufgabe toudjs naturgemdfo balb ber Umfang
ber 33eljbrbe, bie fd)on im Wai 1933 oom Weidjsfommtffariat fur bie 2uftfaljrt sum Weidjs*

luftfai)rtmini[terium ertoeitert tourbe. Wile Melange ber 2uftfaljrt unb bes ^iotleu 2uft=

fdjutjes, friiber bei eiuer Uusaljl oerfdjiebener Dienftjtellen 3erfplittert, toaren nun in einer

§>anb oereinigt. Durd) flare unb toeitfdjaueube organifatorifdje unb gefetjgeberifdje Wafc
nal>men tourbe nebeu ber aiigemeinen inneren ^ertoaltung eine eigene

,

iReid)5luftfat)rt=

oertualtung gefd)affen. (Sin nie geafjntes Wufbliiben aller 3ujeige ber ^ioilen Suftfa^rt [etjte

ein, im 2uftoerfeijr tuie im ftlugfport, in ber ftorfdjung u>ie in ber gefamten 3nbuftrie.

3ugleid) toar biefer unerborte ?lufbau aber aud) ber larmnantel fiir bie ©orbereitungen

3ur33egriinbuug einer 2ufttoaffe. 23ei ben dlteren SBebnnadjtteilen, £>eer unb ftriegsmarine,

hanbelte es fid) nur barum, fie oon einer materiellen unb ^afjlenmdftigen ftnebelung 3u be=

freien, bie iiufttoaffe aber mufcte aus bem Widjts entfteljen. Das fennjeidjnet fdjon 3ur ©e=

niige bie uugeljeuren Sdjroierigfeiten, bie 3U meiftern toaren. Unb bie and) gemeiftert

tourben.

Sit einem gerabe^u unoorftellbaren Wrbeitstempo eutftanben bie ©ruublagen fiir eine 2uft=

loaffe. Die oorljanbenen 31krfe ber Rlug^eug*, e5lugmotoren= unb 3"^el)ortnbujtrie, mit

ben Wugen oon beute betrad)tet nur toin^ige fteim^ellen, tourben allmdl)lid) ins ©igautifdje

ertoeitert. 3tDcigtoerfe unb ftUialen entftanben. *Jlber auc^ fri[c^em Unternel)muugsgeift

tourbe ber SBeg geebnet, neue ftirmeunamen tourben balb befannt, oertoanbte 3nbu|trie=

.^toeige, toie 2ofomotiofabrifen unb 3d)iffstoerften, offneten bem J^Iug^eugbau iljre
s^forten.

2?on alien Seiteit ftromten bie ftonftrufteure, 3ngenieure unb Wrbeiter in bie iPerfe, ueu

fiir bie Cuftfa^rt getoonnene Wrdfte neben mauc^em, ber friiber in ber Slot^eit ber beutfd)eu

£uftfal)rt f>ter [einen 'ilrbettsplag oerloren batte unb ber nun oertrauensooU toteber ?>u fetnem

Seruf priirfte^rte.

$>anb in §anb mit ber 'Jlustoeitung ber 3nbuftrie ging ber SIMeberaufbau ber beutfdjen

Cuftfabrtforfd)ung, bie auf bas grdblid)[te oernadjldffigt tuorben toar. Die J5orfd)ung i|t unb

bleibt bie unerldfelidje S^orbebiugung fiir jebe erfolgreidje iiuftfabrt. Die oorljanbeneu

^orfd)ungsitdtten tourben mit ben bringenb benotigten neuseitlidjen ©erdten ausgertijtet,

neue 3u[titute tourben ins fieben gerufen, ber gegenfeitige (Erfabrungsaustaufc^ tourbe in

frucfttbare SBabnen gelenft.

IS

9ln alien (Eden unh ISnben bes 9?eid)es eutftanben neue glugpldfce mit (Sinri(btungen ber

ftlug[id)crung, Syettertoarten, Jyuntftatiouen. Die [d)on in Setrieb befinblid)en §dfen tour=

ben ausgebaut. (Sin engmafd)iges 9leg ber SJobenorganifatiou bis in alle (Sin^el^eiteu iiber^og

balb bas gan.^e 'iRcict) — es entftanb ein ftlugbafeu Deut[d)laub.

s^or allem aber tarn es barauf an, fliegenbe 3?efagungen unb ©obenperfonal in geuiigeubcr

9(ti3abl aus.^ubilben unb in biefer Wusbilbung ein §6d)[tmafe an £eiftungsfdl)igfeit ,^u er=

reid)en. Diefem 3tel biente aud) bie Sleuglieberung bes beutfdjen glugfportes, bie 3ufom=
meufaffung aller 5irafte auf biefem ©ebiet in einem Deutfdjen 2uftfportoerbanb. 3n bie

Segelfluglager, ?,u ben SJiotorflugfd)uleu unb in bie TOerfftdtteu brdngte nun bie beut[d)e

3ugenb, aufgeriittelt burd) ben Wedruf Hermann ©brings: Das beutfd)e 3^olf muj eiti
v
2*olf

oon Slicgem u)erben ! 3n bie 5iibrerftelleu ber beutfdjen fiuftfat)rt riidtetf bie alten SUefler

ein, bie Wanner ber 3<*9*> = wti) Sombengefdjioaber bes SBeltfrieges, bie Wanner ber 2uft=

Ijanfa unb ber vikrfeljrsfliegerfdjule. Sis babitt oerftreut in bie mannigfadjften Serufe,

iwaren fie nun u)ieber alle ^ur Stelle, bie i^re fiiebe jur JWegcrei lange bittere ^Sa\)xe im

Serpen getragen unb uidjt oerloren Ijatten. §\x\$M famen betodljrte Offijiere bes §eeres unb

ber ftriegsmarine, fie mufeten in biefer larnjeit bas (Sljrenfleib bes Officers ablegen, aber

im 3nneru bliebeu fie urn fo mel)r unb ftdrfer Solbaten. Das s^orbilb Hermann ©brings,

feine leibenfd)aftlid)e unb alle mitreifeenbe (Snergie fd>tx>eifete biefe Wanner 3u einem ftdb :

lernen Slod ^ufammeu. Sie leiteten oon ber 3eutralen ftommaubobeljorbe aus ben 2lufbau,

fie toaren auf bas gau^e fleid) oertcilt als bie oerantiuortlid)en ©efel)lsbaber ber immer 3al)l=

reidjer a»erbenbeu Stiiljpunfte, bie unter ben oerfdjiebenften Derfnamen in (Srfdjeinung

traten.

„So ftrbmte aus ber gan3eu Se^nfudjt bes Sevens unb aus ber 2iebe 3U uuferer 2Baffe bie

unerljorte ^Irbeitsfraft, bie 3ur fibfung biefer gigautifdjen ^lufgaben notcoenbig toar. Dann
fam ber lag, an bem voir nidjt me^r ju fdjtoeigeu braudjten, ber l.

sJJJdr3 1935. Hub toir

fonneu es toirflidi fagen: Sfie aus ber ?lfd)e einft ber S^ogel v^ljonii emporftieg, fo ftieg bie

neue beutfdje Shifttcaffe empor. SBentl aud) nod) in befd)eibenen ffirenjen, toar fie bod) fd)on

ftarf genug, urn als Wfifoflotte ben a»eiteren ?Iufbau ju fidjem unb bie ^erfiiubuug ber

aiigemeinen 3Bebrpflid)t burd) hen Siifjrer oor3ubereiten." — ^Borte, gefprodjen an einem

„Iag ber fiufttoaffe" oon ibrem Cberbefeblsbaber unb Sd)bpfer, bem „Sd)amborft ber

beutfdjen Cufttoaffe", Hermann ©bring. ...
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Traditionsnamen
in der deutschen Luftwaffe

Wie die deutsche Luftwaffe aus dem Zusaminenklang der

ruhmreichen L berlieferungen des Weltkriegs und der un-

vergeBlichen Taten unserer groBen Kriegsflicger mil dein

Wicderaufstieg unseres Volkes unter dem siegreichen Banner
des Nationalsozialismus entslanden ist, so linden diese

beiden Urspriinge auch in den Traditionsnamen unseres

dritten Wehrmachtteils im Geiste innerer kameradschaft-

lieher Verpflichtung ihren Ausdruek. Unter den Jagd-
geschwadern fiihrt eines den Namen „Richthofen" naeh
dem groBten Jagdflieger des Weltkrieges, ein anderes den

Namen „Horst Wessel" naeh dem jungen Ilelden der na-

tionalsozialistisehen Bewegung, und einem dritten wurde
der Name Leo Schlageters verliehen, der im Kampf fur

die Freiheit der Nation fiel. Von den Kampfgesehwadern
wurde je eines „Hindenburg", „Boelcke", „lmmelmann"
und ^General Wever" benannt. Eine Aufklarungsgruppe
tragt den Namen .. I 'anncnbci»*". und die ruhmvolle Tra-

dition der Legion „Condor" aus dem spanischen Freiheits-

kampf lebt in einem Flakregiment und einem Luft-

nachriehtenregiment fort.

Der Fiihrer in Begleitung des Stabschefs der SA Viktor Lutze bei Ubernahme des

Geschwaders „Horst Wessel". eines Geschenks der SA an die Luftwaffe

Alarm bei dem ersten deutschen Jagdgesehwador, dem am 14. Marz 1935 im Gedenken an

die ruhmreiche fliegerische Tradition des Weltkriegs die Bezeichnung ,,Jagdgeschwader
Richthofen" verliehen wurde

Eine Staffel des Kampfgeschwaders „Hindenburg", das die Erinnerung an den groBen

Feldhcrrn des Weltkriegs in der neuen deutschen Luftwaffe verkorpert



Am 7. November 1935 stieg

zum erstenrnal uuf den Ka-
sernen und Fliegerhorsten
derneuerstandenen deutschen
Luftwaffe die Reichskricgs-

flagge, das Symbol der wie-

dererlangten Wehrfreiheit,am
Mast empor

iuftmadjt

£>cutfd)lant>
<lls im 5riil)jal)r 1935 bie bis an bie 3&t)ne bcmaffne'ten 9Jtdc^te bes Wuslanbs neue gecoaltige

Wufruftungspldne befanutgabeu, als neue iWlttdrbuubniffe entftanben, als ftranfreid) jut

€iufuf)rung bcr 3umj6;f)rigen Dicnftjctt fdjritt, als nirgenbs mel)r in ber SBelt and) nnx bic

leifefte Spur bes fo oft l)eud)lerifd) beteuerten WbruftunQsuMllens ju entbeden toar, ba nabm
fid) bas nationalfosialiftifdje Deutfd)lanb aus eigener Araft bie <Sleid)bered)tiguug jut fiuft,

bie i!)m Iange 3<*bre tfnburd) immcr urieber unter fabenfdjeintgen 3)orn>finben uorentf)alten

toorben mar. ^luf 23efel)l bes Stirrers erftanb mit bent 1. 3Kfir3 1935 bie beutfdje fiuftmaffe.

Dafo bics eigentlid) nur eiue fcIbftocrftanblid)c Wbmtfyc ber ftdnbig ioad)fenben fluftbebroljung

Deutfd)laubs roar, f)atte man ^uuor fdjon fogar im Wuslanb erfaunt. 9tur |o wax bie 9luf=

forbcriing ber engli[d)en Wegierung an bie <Reid)sregterung oom 3. ftebruar 1935 $u oer=

ftefjen, Deutfd)laub moge einem fiuftpaft beitreten, ber bie SBertragspartrier oerpflid)ten

follte, il)re fiuftftreittrdfte gegen jebeu ben grieben jtorenben Wngreifer in ber fiuft 3U ge=

meinfamen Wfttonen jur 4*erfiigung 311 ftellen. 3n ber beutfdjen SlnttDortnote uom 16. ge=

bruar unirbe erftmaltg bas Seftetjen etner beutfd)en fiuftumffe bofumentiert. Sines ber un-

tourbigften unb [d)dnblid)[ten ©lieber ber ftetten Don a*erfailles mar bamit gefprengt.

„t»ie fiuftmaffe ift als neuer 2Bel)rmad)tteil ge[d)affen. Sic fnflpft an bie ruf)mreid)e fliege*

rifdje Irabitiou bes IBeltfrteges. §ell leud)tet in if)r ber 9lame bes KHtmetfters ftreifjerrn

Dim 9ltd)tl)ofen unb femes 3agbge[d)toabers. Semen Sieg* unb ftampfesunllen I)at als

tjeiliges
S-Henudd)tnis ber letjte ©efdjtoaberfommanbeur ber IReidjsminijter ber fiuftfal)rt,

(general ber glieger ©5ring, burd) ftampf unb Wot treu unb unerfdjutterlict) gel)utet. Seine

Xatfraft lie% im 9tai>men ber neuen fiufttoaffe em erftes 3agbgefdju>aber erftdfjen. Diefem

3agbgefd)toaber ubertrage id) f)eute bie J5ortfut)rung ber Uberlieferung bes 3agbge|d)tDdbers

Wd)tf)ofen unb befel)le ftietju: ©as 3agbgefd)i»aber fuf>rt fortan bie Seseidjnung: 3a9*>ge 3

fd)maber TOdjtijofen." — Grlafc bes guljrers unb Oberjten 93efef)lsl)abers ber 2Bef)rmad)t

oom 14. sJJJdrj 1935. £)as 4Bort, bas Hermann (Soring feinen Rameraben bet ber Wuflofung

bes ©eichtoabers in Wfdjaffenburg in ben bunfleu Wooembertagen 1918 gegeben tjatte, toar

Generalf'eldmarschall Hermann Goring besichtigt das erste Flakregiment der deutschen

Luftwaffe
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* £ufttoaffe als neuer 91kl)nnad)tteU. 3BA$xenb bes SUeltfrieges roar bie gltegertruppe auf ber

beutfdjen Seite ebenfo tote bet ben ©egnern nur eine £ilfsroaffe fur §eer unb Marine, bie

SBcrtoenbunfl aud) grofcerer fliegenber SJerbdnbe blieb bis 1918 Jtets unter mafcgebenber

Seurteilung bes (Erbfrieges. Die 3fortfd>rittc ber ftlug* unb 9liaffented)nif ertoeiterten nad)

bem SBeltfrieg idjnell ben Wufgaberfreis ber fiuftftreittrdftc, if>r Wngriffsbereid) Jteigerte [id)

gemaltig; aud) toett Winter ben ftronten Hegenbe mtIUdri(d>c 3iele riiden burd) bas neurit;

Hd)e Rriegsflug.^eug in bas unmittelbare Wrbeitsfelb bes mobernen Strategen. Das Sd)t»er=

geu)id)t ber fiufttoaffe oerlagerte fid) immer flarer erfennbar auf if)ren jtetigen unb pianoollen

Cinfafc im operatioen fiufttrieg. 3" fianbfrieg unb Seefrieg lam ncu t)tu^n biefe britte

ftrtegsform: ber Cuftfrieg, ber feinen eigenen ©eleven gel)ord)t. So ftellte fid) aud) 3U)angs=

lanfig neben bie beiben dlteren 2Bef)rmad)tteile §eer unb ftriegsmarine bie £ufta>affe als

neuer felbjtdnbiger 9Bel)rniad)tteil.

3n ber beutfdjen fiufttoaffe if* alles ju einem eiul)eitlid)en ©ansen jufammengefc^lofjen, toas

an OTitteln unb Rrdften gut 9>ertetbigung bes beutfdjen fiuftramnes aufgeboten merben

fanu. golgerid)tig traten fo }Ut gliegertruppe bie glafarttlierte unb als toeitere SBaffen*

gattung bie £uftnad)rid)tentruppe, ber Irdger bes ra[d)en unb retbungslojen 3ufammen^

imrfens aller Serbdnbe innerl)alb fiufttnaffe [omie ber fiuftroaffe mit ben beiben aubereu

*JBel)nnad)tteiIen.

Vorfiihrungen der Luftwaffe in IS'iirnberg

Seit dem ersten ,.Tag der Wehrmacht" auf dem Reichspartcitag in Niirnberg im Jahre
1935 ist der dritte Wehrmachtteil an diesem alljahrlich stattfindenden Appell des
Nationalsozialismus beteiligt

eingeloft, fein ©elubbe mar erfiillt. Unb anbere ©efdjroaber erljielten bie Women Soeldc
unb 3mmelmann, als unlosbares Sanb 511 rul)mretd)er Hergangenl)eit unb [toller fiber*

lieferung. 9lber nod) eta anberer SRame uwrbe einem ©efdjtoaber oerlieljeu: §orjt fflBeffel.

(Es mar bas ©efdjtuaber, fiir beffen Sdjaffung aus ben Steven ber S9I, ber [turmerprobten
Rdmpfer ber nationalfo.tfaliftifdjen Semegung, bie notoenbigenSHittel ©rofd)en fur ©rofdjen
gefammelt murben. Sid)tbares (rnmbol fur ben ©eift bet beutfdjen fiuftmaffe, bie niemals
oergeffen mirb, ba% es bas §afenfreu3banner roar, unter bem bas beutfdje SJolf ben 9)tar[d)

in bie Sreitjeit afttrat, fiir ben ©ei[t, ber bies oereinigt: grontfolbateutum unb National*
fo^ialismus. v
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Der erste Chef des General-

stabs der Luftwaffe, General-

leutnant Wever, wurde im
Juni 1936 aus erfolgreichem

Schaffen durch Fliegertod her-

ausgerissen

Die Vereidigung — der grotte

Augenblick im Leben des Sol-

daten. Am 7. November 1935

wurden die ersten Rekruten
der Luftwaffe vereidigt



SHtt offcnem SHfttt fonnte nun Deutfd)lanb in feiner Wtiftung jur fiuft (dies bas nadjholeu
roas lange 3abre ;u oerffiumen bitterer 3mang geroefen roar. ttann man Hrmeen aus bem
»oben ftampfen? 3n bem Werben unb Wad)fen ber beutfdjen fiuftroaffe fjat biefe graqe
rf>re jBejafmng gefurben. £d)on im £>erbft 1935 beroicfen glieger, glafartilleriften unb
guufer auf grofeangelegten aWanSoern, roeld) f)or)er Slusbilbungsftanb erreidjt unb bah bic
beut[d)e fiuftroaffe einfafcbereit roar. ©s fonnte fur fie feine fcfjonere flnerfenmma qeben
als Me Worte bes giirjrers im Oftobcr auf bem (Erntebanftaq: „Die beutfdjen Stabte unb
Me |d)onen Dbrfer, fie finb gefcfniet, fiber ihnen roactjt bie flraft ber Nation, road)t bie Waffe

3m Seroufjtfein btefes Screes unb biefer Wadje fonnte ber ^uf)rer im SMfin 1936 ant
Stcfterung ber beutfdjen SBeftgrenje bie Huffiebung ber entmilitarifierten 3onc ocrfuubeu
jur gleicfjen Stunbe uberflogen gum erftenmal ^agbftaffeln ber beutfdjen fiuftroaffe ben
beutfdjen Wjem, urn fief) in irjren neuen ftorften niebequlaffen.
3mmer roieber ging burd) bie Welt bas Mfitfelraten urn 3ar,l, Starfe unb ftampffraft ber
beutfdjen fiuftroaffe. Unbeirrt burd) pf)antaftifd)e Deutung rote [iignerifd)e fierabfefcuna
rourbe in unferer fiuftroaffe roeitergearbeitet. 3n aller Stille, nad) alter beutfd)er Solbatem
art unb bem ©runbfafc: 3u fjanbeln unb ber Wlgemeinheit nur bann oon biefem ftanbcln
Kermrms 3u geben, roenn es roirflid) nottut. giir bas beutfdje Solf roar es babei ge'roifj ein
begludenbes unb berubigenbes ©efub.1, ben MItag in ber beutfd)en fiuftroaffe eingefehrt ui
roiffen unb biefe fiuftroaffe als feIbftoerftanbIid)en Sd)utj bes beutfdjen fiuftraums anfehen
ju burfen. Unb jeber fab. ja, roie uberall im "}?eid) neue gliegerfjorfte unb ©arnifoncn ent-
(tanben, roie bie ©efdjroaber immer ^ablreidjer unb roudjtiger fiber beutfdjes fianb f)inroeg=
braufien, roie ftd) bte fiuftfabrtroerfe ausroeitcten unb in biefen Sdjmieben ber fiuftroaffe
raitlos an ber gertigung ber beften glugjeuge unb OTotoren gearbeitet rourbe. Darum roufjte
aud) iebu, bafj bas ftolje Wort Hermann ©drings nur bie Iautere IBarjrbeit roar: Die beutfdie
fiuftroaffe tft bte jafjlenmafjig ftdrffte, bie mit bem mobernften ©erdt ausqeriiftete unb bie
emiaSbereitefte fiuftroaffe ber 9Belt.

gern bet Jeimat tampften urn biefe 3eit fd)on feit 1936 greiroillige ber beutfdjen fiuftroaffem ben fleiben ber fiegion „(£onbor" fiir bas nationale Spanten; bies erbitterte Wnqen rourbe
3U etnem etnbeutigen Seroeis fur bas fliegeriftfje unb folbatifdje flonnen roie fiir bie ©ute
bes ©erats m ber beutfdjen fiuftroaffe.

DiejDWIenfteine im grofjbeutfdjen greirjeitsfampf : Wieberoereinigung ber Oftmarf mit bem
«-? ~ ^ef",uns unferer f»betenbeutfd)en Sriiber - (Erridjtung bes ^roteftorates
»ot,men unb OTdfjren - £eimfer,r bes OTemellanbes. <?ln biefem fjiftorif'djen ©efd)ef)en batte
bie beutfdje fiuftroaffe fjeroorragenben unb entfdjeibenben flnteil. 9iid)t nur, bafj fie in.
etnfatj bet alien bamit oerbunbeuen militfirifd)en Operationen immer roieber ibren hohe.i
fietftungsftanb unb ifjre entfdjloffene »ereitfd)aft unter Eeroeis ftellte, bebeutunqsooller
roob roar nod) bies: Die Satfad)e allein fdjon, bafj unferc fiuftroaffe t>a roar unb bafj fie

lri
T ,,n P on,ere"oe" Stdrte Iino Sd)Iagfraft in Grfdjeinung trot, Ieqte ben unoerant»

roortlidjen «riegsi)eSern in oiler Welt bod} eiuige geffeln an unb f)inberte fie, it)r trauriqes
Sanbroerf allju fdjranfenlos m betreiben. So trug bie beutfd)e fiuftroaffe in biefen Monaten
ber Spannung m einem geriittelt Wafj ba3u bei, bafj bie Sernunft junddjft bie Cberhanb
bel)ielt unb ber grieben in (Suropa nid)t bamals [d)on Ieid)tfertig .jerjtdrt rourbe.
l£.ne frul)ere 3eit prdgte bas Wort: Si vis pacem. para bellum ! Wenn bu ben ftricben liebft
nifte 3um ttrteg! Deutfd)Ianb, bas beutfdje Eolf unb fein guljrer lieben ben grieben
Darum roanbelten fie bas Wort oon einft ab: Wenn bu ben grieben liebft, bann fdju^e ihn<
Unter btefem 3etd)en bes Sdjufjes bes griebens ftauben im 3af)re 1939 bie »efel)le bes giih*
rers unb femes gelbmarfdjalls an bie fiuftroaffe, bie it>r .jugleid) bie enbgiiltige organifatorifdje

mhe.tsflug uber dem deut 9chen Rhe.n. In der gleichen Stunde, in der am 7. Marz
l W6 det 1-uhrer die Aufhebung der entmilitarisierten Zone im Westen verkundeteuberflogen zam erstenmal Jngdstaffeln der deutscheu Luftwaffe den Schieksalsstroni
unseres Keiehes
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Nach der Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Reich. Generalfeldmarschull
Goring bei den Jagdfliegern in Wiener-Neustadt

Unten links: Auch das Sudetenland ist erlost. Begeistert bewundern die befreiten
deutsrhen Volksgenossen ein Flakgeschiitz

Rechts: Bohmen und Mahren Protektorat des GroBdeutschcn Reichs. Deutscher
Fliegerposten vor einem der sichergestellten tschechischen Flugzeuge
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©eftalt gaben. Die 9kd)rid)ten ausGnglanb lie&en trotj ajlfindjner Slbrommen unb feterlidjer

Beteuerurigetl feincn 3toeifel 3", bafe bie ftriegstreiber ait ber £bemfe iiur bas eine 3»el

fanuten : bie 2*ernid)tung Deutfcblanbs. Darum rourbe in ber beutftfjen fiuftrooffe mit bent

1 ftebruar 1939 bie fdjfirffte fton^entration aller ftrafte burchgefiibrt. (Ss rourbcn brei fiuft«

flotten Oft, Worb unb 9Bc|t gebilbet, unb eine roeitere perfouelle unb moterielle SBermebrung

bientc ber' Ikrftartung ber (£infaft.bereitfd)aft unb ©chlogfraft ber beutfd)en fluftroaffe.

Unb nod) ber (Srrid)tung bes <Broteftorates Sdbmen unb OTabren entftanb eine oierte fiuft.

flotte eiiboft, urieberum ein geroaltiger Starfejuroacrjs ber beutfd)en fiuftroaffe, ber jogar bie

bisberigen <Hufbauabfid)ten coeit iiberftieg.

Die roeftlicben <piutofratten baben geglaubt, (id) iiber bie immer urieberholten aufricbttgen

Mabnungen bes notionalfosialiftifdjen Deutfdjlanbs binroegfetjen ju fdnnen. TOdjt julefct

bie £uftmad)t Deutfdjlanbs erteilte biefe SNabnungen. (Es fam bie Stunbe, in ber ber gubrer

bie parole ausgeben mufete: ttampf unb Sieg.

tfreubig folgte bie fiuftroaffe biefem Sefebl. Sie fampfte unb fiegte.

Aufmarsch der deutschen Luftmacht. GroBe Luftparade iiber der Ostwestachse in Berlin

an einem Staatsfeiertag



Das Gesicht des Fliegers

<)iefe 3Rfinner braud)ten leine blaugraue Uniform an3ul)abeu, bamit man iljnen ben ftlieger

anfef)e — ber X)ienft f>at tm ©efid)t bes ^liegers einen eigeneu Wusbrud gepragt. oelbft*

oerftanblid) fel)cn bte „3d)a>ar^en Jungs" aus ben SUerftljallen anbers aus als bte Junfer
ober bteyiBetterfrofdje" unb erft red)t anbers als bte Wanner am Steuerfnuppel, bte 9tuf«

flfirer, bte 3ager, bie Stufafiiftrer, bie aus ben grofeen ftampfflug^eugen. SIber alien ge*

meinfam ift bte Segeifterung fur bte Xed)mf, ein 3tertDad)fenfein mit biefen l)errlttf)en [djnelien

Slug^eugen, bas sumfellos fdjon in benjungen geftedtfjat, elje fie 3ur Staffe famen. Gin guter
ftlieger mujj 3iigletd) erne feinfuf)lige §anb fiir bas §er3 feiner 9Jiafd)ine fjaben, mufo fein

51ug3eug meiftern fdnnen roie ein gutes Werb, mu& felbftdnbig unb entfd)Io[fen in bunbert
Sttuationen bes ftampfes entfdjeiben, aus eigenem SRut unb eigenem tafttfdjen SBlffcn beraus
fjanbeln Idnnen unb mufe — aber bas ift \a DoIIig felbftoerftdublid) — feinen ttampfgenoffen
an Sorb unb in ber §alle ftets ein guter oerld&lidjer ftamerab fetn. 3Benn ber 9Jlann in ber
ait<5-«att3el, ber ftunfer am ^etlgerdt nid)t toufcten, baft fie fid) auf iftren ftlugjeugfityrer

uoll oedaffen fonnten, roenn bie eiujelnen Wanner einer Staffel t^rem Staffelfapitfin

nid)t bltnbltngs folgen fdnntert, and) in ben 2ob, etnfad) uml fie feinem Ronnen unb
fetner ^Perfdnlid)feit glauben, bann tofire unfere fiufttcaffe nid)i jener laten faf)ig, bte

fie bis beute bereits an alien ftronten ibres (Einfafces geleiftet bat.

Fliegen ist Gemeinschaftslcistnng. Mit dem Schicksal der Kameraden oben in der Luft
fiihlen sich alle Manner des Fliegerhorstes verbunden
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Der Hauptfeldwebel
Kompanie"

- die „Mutter der Der Jagdflieger

Der Unteroffizier. Frisch und anfeuernd

schallt sein Kommando uber da9 Feld

Der Funker, dem Morsezeichen lausohend,

verkorpert hoohste Aufinerksamkeit
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Manner iler Irirhten Flak — bis ins Ictzte

aufeinander eingespielt in Wachbereit-
schaft und Trefifcicherheit

Untcn: Poston vor Gewehr. Ein Bild
strailsler soldatischer Haltung

Der Knmmanrieur

Rechts: Der Flieser iiber Kiisten und
Merr ninO audi das Zeug zu citirm tiich-

tigcn Seemann in sich haben

„Franz" und „Emil", Flugzeugfuhrer und beobachter, an
Bord ihrer Maschine — eine unzertrennliche Flieger- und
SchicksaU^rmeinschaft

. r
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Der „Landser*\ Bereits den Weltkrieg hat

er i mi vordersten Graben mitgemacht

Links: Einer unserer „Schwarzen Jungs"

Rechts: Der Kuchen-Unteroffizier, ein

vielbeliebter Mann mi t einer schmackhaften

Tatigkeit

Der Handwrrker

Der Kradfahrer, der schnelie Kurier

unserer Luftwaffe auf der Erde
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Der Reichsminister der Luftfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Generalfeldmarschall Goring
am Tage der Luftwaffe 1939

An die deutsche Jugend!
Oer 1. "Sl&ti ift em Gl)rentag ber beutfdjen fiufttoaffe. Gr ift ein ©ebenttag fur bie gatt3e

bcutfdje Nation, bcnn fjeute oor oter 3^cn freiften bic erften beutfdjen Slug^euge unferer

neugefdjaffenen fiufttoaffe iiber unfer fianb, jubelnb begriifct oon bem Soil, bas in longer

5*ned)tfd)aft aufs bitterfte gefpiirt fjat, toas es bebeutet, inmitten einer l)od)geriifteten ffiBeli

toefjrlos ju [ein. Wrbeitslofigfeit, 3>erelenbung ber Maffen, unermefclidje Iribut3al)lungen.

Rein Wulturoolf f)at in feiner ©efd)id)te je eine fjdrtere fieljrseit erlebt unb burd)[d)ritten als

bas uufere. Der 1. Man 1935 oerfiinbete bem beutfdjen 5*olf unb oiler SBelt: Der 5$iil)rer

l)at in fuf>ner Gntfd)lof[eul)eit ben toel)rpolitifd)en Sdjlufcftrid) unter bie politifd)e od)mad)
oon 1918/19 ge3ogen. Gr Ijatte ein fdjarfes Sdjtoert gefdjmiebet, bamit bos beutfd)e Coif

feine unoerdufcerlidje oitale fiebensfraft oon felbft 311 toaljren oermag.

Sett jenem benftoiirbigen lage I)abe id), ber "ilbftd)t bes Stirrers folgenb, mit meinen
Mitarbeitern bie mobernfte fiufttoaffe, bie eine Station befitjen fann, in befd)leunigtem

lempo aufgebaut. 3n enger Cerbunbenfjeit mit ben auberen 2Bef)rmad)tteilen fjaben toir

Manner ber fiufttoaffe ben Gl)renfd)Ub gefd)affen, unter beffen Sdjut) fid) jefct bie b'eutfdje

Arbeit ungeftdrt entfalten unb enttuideln fann. Unb tt»ie todre es bem Stirrer moglid)

getoefen, bie beutfdje Oftmarf trot? ber Mtfogunft wetter ftreife bes Wuslanbes ins fleid)

^eimjufutjren unb mit ber ©riinbung ©rofebeutfdjlaubs ben Iraum oieler ©enerationen

$U erfiillen? 9Bie l)dtten of)ne Sd)toertftreid) bie [ubetenbeutfdjen Colfsgenoffcn aus Unter*

briidung unb lerror befreit toerben fonnen, toenn er nidjt suoor in [einer genialen Jtaats=

mdnnifdjen SPorausfidjt bie ftraft ber Station fur ben Wufbau einer umfaffenben 9leid)s=

oertetbigung eingefetjt f)dtte? Die Stdrfe Deutfd)lanbs, oor allem aber in ber fiuft, Ijat

jene Wngriffsluftigen in ben fd)idfalsfd)toeren lagen ber $orjal)re jur dufoerften 3*orfid)t

gemaf)nt.

3d) bin [tol-j barauf, baft bie beutfdje fiufttoaffe ber fdjopferifd)en Staatsfunft bes ftiifjrers

als fd)(agfrdftiges 3nftrument gebient f>at. 3d) toeifc aud), bafo gerabe uufere l)errlid)e iBaffe

bet alien Hberlegungen hriegslufterner Wuslanbsbemagogen eine feljr bemerlenstoerte Wolle

gefpielt l)at unb toeiterljiu [pielen toirb. Dent Starfen raubt man nidjt fo leid)t ben JJrieben,

toie einft bem Sd)toad)en. Gs todre bafjer falfd), fid) mit ben erreid)ten Grfolgen 3ufrieben

3u geben. Das toiirbe ftudfdjritt bebeuten; benn toir biirfeu uns baruber nidjt tdufdjen,

bie toeltpolitifdje fiage ift oertoorren unb retdj an Spannuugen. Die jiibifdjen £>et$er unb
profitgierigen 5*riegstreiber 3ieljen iiber C^eane unb Rontinente utib oertoirren ben Sinn
ber Colter. Gs oergebt in ber le^ten 3*tt faum.eine iBo^e, o^ne ba^ toir burd) gel)df[ige

Cerleumbungeu irgenbeiues ausldnbifdjen ^politifers barau eriunert toerben, toie ^dufig

unfere frieblid)e Arbeit unb gered)tes Streben auf fad)lid) unb moralifd) unbegriiubete

J5cinbfd)aft ftbftt. , •

3u allebem bat ein 9?iiftungsfieber bie gro^en Staaten erfafct. Ginft, als Deutf^lanb nod)

toaffenlos toar, le^nten fie bie el)rlid) gemeinten Corfd)ldge bes 5"brers ^ur 9?iiftungs=

begren^ung ab. 3eftt aber bemiif)en fie fid), uns Deutfdje fiir tbre ungebeuren s3?uftungs=
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ausgaben oeranttoortlid) ^u ma^en. Der nottoenbige toeitere *J(usbau unferer fiufttoaffe
erftredt fid) nid)t allein auf bie $e[d)affung 3ufdSH*en iDtaterials. Diefe ^frage lafet fid)
leid)ter Ibfen, ^umal toir iiber feljr grofee Werfftdtten oerfugen, bie uns mit erfttlaffigen
©erdten unb 2Jtafd)inen oerforgen, bie l)eute in ber gotten 3BeIt einen gro^en Wuf Ijaben.
Die oielen «e!orbe unb §6d)ftleiftungen fpred)en fiir bie Qualitdt unferes Materials. Gnt=
fd)eibenb ift unb bleibt aud) bier allein ber Ginfafc bes aMen[d)en.
sJlod) fo gutes Material, nod) fo f)eroorragenbe ^lug^euge finb toertlos, toenn fie nidjt oon
^fdnnern oon unerfdjrodenem Serpen unb fefter §anb bebient toerben. Das gilt befonbers
fiir bie fiufttoaffe. «eine SBaffe braud)t «iil)nf)eit, »egeiftcrungsfdf)igfeit unb Stdrfe bes
Gbarafters nottoenbiger als bie unfere. Sie erforbert gan^e «erle. Unfere flJaffe ift jung,
unb fie braudjt 3"genb. Stirgenbtoo btetet fid) einem ^reitoilltgeit in Cerent ©rabe bie
erfebnte ©elegenfteit, bie lugenben bes Mamies ju uben, opferbereiter gtationalfo^ialift
3ti fein unb in Wlid)terfiillung beftes beutf^es Solbateutum ju enttoideln unb }U betoaljren.
3d) bin gliitflid) baruber, bafe bie SJeften aus ber jungen Mannfd)aft bes Colfes immer toieber
,?u ben Jormationen meiner fiufttoaffe brdngeu. 3d) fann unb toill nur ^reitoillige f)aben.
Die Se^nfud)t, fliegen jju fdnnen, lebt l)eute in jebem fernigen beutfd)en 3ungeit, fo toie

biefe Sei)nfud)t uns einft burd) 3al)rtaufenbe befeelt Ijat. Sie ift grofe, fe^r otel grofeer, biefe
Seljnfudjt, als bie dltere ©eneration oielieidjt al)nt. 3d) fjabe biefe Seljufu^t ftets gefannt.
Sie l)at bie beutfdje 3ugeub 3ur Segelfliegerei getrieben felbft. in ben 3al)ren ber beutfd)en
Sdjmac^ unb Sd)anbe, als Materialismus unb eitle ©etoinnfud)t fid) ausbreiteten. SUie oft
f)abe id) bie beutfd)e 3ugenb in il)rer frifc^en Segeifterung beim Segelfliegen beobadjtet,
auf ber 3nfel St)lt, in ber ^errlidjen fianbfd)aft ber K

JH)'6n ober iiber ben toeifcen Dunen ber
«urifd)cn Weljrung. Man fpridjt mir oon ©efal)ren unb oon Cpfern, bie ber ftHegerbienft
in ber fiufttoaffe forbert. ©etoifc, ©efal)ren finb oorl)anben, too aber todren fie im 3eitalter
ber ledjnif nid)t? Man benfe nur an benftarfen «erfef)r unferer ©rofeftdbte. ©efunbe 3ugenb
tro^t foId)en ©efaf)reu, unb ber Umfang ber ©efaljr toirb ja au* fel)r oft iibertrieben. ^rii^rer^
nad)toud)s unb ftiiljrerauslefe finb fiir bie fiufttoaffe befonbers toid)tig. glieger toerben ift

nidjt bas Correct irgenbeiner ©efellfd)aftsfd)id|t.

3d) ^abe ftets befonberen SUert barauf gelegt, ein Cffi^erforps ju fjaben, bas fid) in bie
uationalfo3ialtftifd)e Colfsgemeinfd)aft einfugt unb in enger Iud)fuf)lmtg mit ben 2toIts=
genoffen bleibt. Darum ift bie Offoierlaufbaljn in ber fiufttoaffe bem 9tad)toud)s alter
SoIfsfd)id)ten gleid)ermafeen offen, befonbers aber benen, bie fid) burd) «iil)nl)eit unb
Ginfatjbereitfd)aft aus^eidjnen unb bamtt toettmad)en, toas fie ba unb bort auf ber Sdjulbanf
oielleid)t ni*t mitbefommen t)aben. »ei mir entf^eibet nid)t bas Stiffen, fonbern ber «erl
allein. Gntfd)eibenb ift, ob ber junge Mann ein ganger «erl ift. ftann er ettoas leiften,

befifct er Gljarafter? Das finb bie JJragen, toie toir fie ftellen toerben. SBenn bann nod) bie
nottoenbigen gefunbljeitli^en SorausfeSungen felbftoerftdnblid) gegeben finb, ftel)t feiner
vlufnaljme nidjts meljr im UBege.
Wrgenbs gibt es eine frol)ere unb engere flamerabfdjaft als in ben Stanborten ber fiufttoaffe.
Die ^lufftiegsmdglidjfetten finb fur Offaieramodrter, toie id) eben fd)on fagte, unb fiir junge
OffUiere aufeerorbentltd)e. Die Sliegerei bringt es mit fid), baft t)\tx bas Cortodrtsfommen
d)neHer ift als in anberen SBaffen. Ied)nifd) 3ntereffierte ober Seranlagte fonnen fogar
befonbers oielfeitige Gnttoidlungsm6glid)feiten im sKal)men ber fiufttoaffe finben. SBemt
tcb t)eute oergleidje bie SBerbungen, toie fie in mandjem anberen fianbe fur bie fiufttoaffe
gefd)el)en, unb toenn id) lefe, tote immer nur oon materiellen Dingen bie Webe ift unb toie
bter bem ein^elnen alles moglic^e an irbifd)en ©utern oerfprod)en toirb, fo fann id) mid)
jud)t auf biefe ^Plattform begeben.
®et uns entfdjeiben nic^t bie irbifdjen ©iiter, fonbern bei uns entfdjeiben allein bie Gbre
»nb ber «ul)m unb ber Dienft fiir bas Caterlanb. Unfere f^one ftol^e ffiaffe toirb ftets bie
•tfegeifterung unferer toel)rfdl)igen 3ungmannfd)aft entfad)en. aWeoiel ©efud)e oon 3ungen
^Oalte id) an jebem etn^elnen lermin, bie bei tijrem tiibuen Streben, glieger ju toerben,
auf trgenbtoelcfte Sd)toierigteiten ober auf Unoerftanbnis unb unnii^e Sefiir^tungen imu*ernbaus ftofeen. 3d) laffe foldje ©efud)e ftets genaueftens priifen. 3d) bin bereit jju ^elfen,
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ido l)iergel)olfeu roerben !ann. sHuf fcie jungen freitoilligen SJtannfdjaften meiner formation

bin id) ftets befonbers Jtol.v Das Sdjidfal jebes ein^elnen liegt mir am §er3en. f$iir [cine

folbatifd)e £aufbaf)n toirb beftens geforgt. Denn id) braudje bic tiidjtigften ftrdfte, bie bie

oielfcitigen Mufgaben ber fiuftroaffe erfiillen fdnnen.

Unb barum m5d)te id) mid) l)eute mit einem gluJ)enbcn Wppell an bie beutfdje 3ugenb roenben,

an (Eud), 3l>r 3ungens, bie 3l)r glieger toerben toollt, an Cud), 3f)r Sungens, bie 3t)r nod)

3dgert unb uberlegt: Staus aus ben Stuben! Rommt 3U uns! Sebenft, bah 3l)r bamit ber

ftolseften 2Baffe angel)dren burft, bie es gibt. Sebenft, bafc biefe beutfdje fiuftuwffe tjeute

fdjon ber 3d)reden unferer ©egner ift unb es immer bleiben mufe. 2Bir toerben ben 33orfprung

3u balten unb 3U toal)ren toiffen. Unb barum, toeil biefer Horfprung getoal)rt toerben mufj,

unb barum, ©eil es ber SJtenfd) ift, ber bie fieiftungen aud) I)ier entfdjeibet, rufe id) <£ud) auf.

Die ffiljre ber Station unb (Sure eigene oerlangt es, bort 3u fteljen, too ftets ber Dienft fur

bas 33aterlanb am fdjtoerften, bamit aber aud) am ftolseften unb am l)5d)ften ift.

Die elite ber Station foil in unferen Steiljen ftefjen, nur bie Starfen im (£l>arafter, nur bie, bie

fid) f)5d)ften Wu&m ertoerben, benn f)5d)tter 3hii)m urintt tljnen. Denft an bie Stamen eines

tttdjtjjofen, eines Soelde unb roie fie fjeifeen, all bie jungen, jugenblid)en §elben, einft unb

l)eute, ber Stolj ber Station. SBie jung toaren fie mit ifjren fiebjeljn, ad)t3ef)n, 3«>an3ig

3al)ren, unb bod), was galten fie fd)on itjrem SJofft I 2Bas fiir fiil)ne Jaten oollbradjten fie

fdjon bamals! Unb bas, meine 3ungens, fdnnt 3l)r genau fo, toenn bas Staterlanb Cud)

rufen toirb. £s ift nod) ein ritterlid)er ftatnpf bort oben in ben SBolfen, an ber Sonne.

SHan mu& aber bie ftufjnfjeit im §er3en tragen. SBenn man biefe ftiil)nl)eit im fcetjen irdgt

unb oerbinbet mit ftdmten unb in einem unermiiblidjen (Sifer fleifcig lemt unb toieber lemt,

jeben einjelnen &ebel am 3l"93cug 3" bebienen unb bas nbtige Serftdnbnis fiir bas ftliegen

aufbringt, bann coeif) id) nid)t, toas es Sd)dneres geben tann als 3lieger. (£s ift ein toniglidjes

©eful)l, toenn 3l)r burd) bie fiufte baljinbrauft unb ooifet: Unter Cud) liegt Deutfd)lanb,

bas 3t)r fd)iifct. Unb auf (Euren Sd)ufc, auf (Sure ftarfe Seele fommt es an, bafc biefem

Deutfdjlanb bas foftbarfte ©ut becoatjrt bleibt: ber ftriebe!

Unb barum u»enbe id) mid) Ijeute aud) an bie (Eltern. Seib nid)t sagtfaft ! So oiele S3olfs=

genoffen l)aben il)re Sdljne biefer SBaffc gegeben, unb roenn aud) biefer unb jener geblieben

ift, fo toufeten bie (Stern: es !>at fein muffen. Sie gaben il)r Seftes bem SJaterlanbe. Unb fo

ift es ju alien 3eiten geroefen. Unb coenn Deutfdjlanb aus biefer tiefen Stad)t oon Slot unb

Glenb, Sd)ma^ unb Sdjanbe ©ieber emporgeftiegen ift 3ur §6l)e, bann barum, toeil roir jeftt

eublid) toieber Deutfc^e geroorben finb unb jene lugenben roieber als bie ^dc^ften adjten,

bie uns ju alien 3eiten fo ftart gemadjt I)aben.

§emmt nid)t Cure ftinber unb Cure 3u"9ens, fonbern glaubt baran, bafe es fur fie unb

fur (£ud) bas fd)6nfte ift, biefe taufenbjdljrige Sel)nfud)t ber SJtenfdjen, fliegen 3U !5nnen,

toal)rmad)en ju burfen.

3* jweifle feinen ^ugenblid baran, bah i* mid) au^ in 3utunft bei bem roeiteren ^lufbau

unb "ilusbau ber Cuftroaffe auf bie ooile »egeifterungsfdl)igfeit unferer 3ugenb oerlaffen

fann tote ebenfo auf bas Sterftdnbnis ber (Eltern. 3"nQ€ beutfd)e 9)Jannfd)aft l)at einft in

fd)toerfter 3eit aus eigenem sHntrieb fur bes Saterlanbes ©rofee gefdmpft unb feine Opfer

gefd)eut. Diefe l)eroifd)e Irabition lebt in bem nationalfo3ialiftifd) er3ogenen beutfd)en

Sta*n)ud)s ftdrter unb betoufcter benn je 3uoor. 3n il)ren fflbern fliefet bas gleid)e Slut, in

tljren §VC$tn mo^nt ber gleidje ©eift.

Ich glaubc an Ole flcghaftc Kraft unferer JugenOl

Ich glaube an Oie UntiberrolnOUchheit Oer Oeutfchen Luftroaffe!

f

Legim„C0NDOf.
MidieJfeHti.

a

^3iirgerfrieg in Spanien !
— slBas \)at er

mit ber beutfdjen Cuftroaffe 3U tun?
Die v

ilntroort: Unmittelbar nid)ts! Unb
bennod): (£r ift in ber ©efd)id)te ber jutt*

gen beut[d)en fiufttoaffe ein 3eitab=

fdjnitt oon Sebeutung unb bleibt ber

Stad)toeIt ein vJJJal)nmaI fiir Setoafpung
beutfdjer J5licger

r punier unb Ranouiere.

*)h\d) im blutigen (£rnft! ©erabe bann!
Die WSnner ber neuerftanbenen fiuft»

luaffe bes ©eneralfelbmarfd)alls ©o»
ring im Sleidje Wbolf &itlers furc^ten

toeber lob nod) Zeufel. Stidjt nur bas:

lie fudjen ben Rampf, fie toollen il>r

ftdnnen meffen.

^lls bie 3tad)rid)t oom Siirgerfrieg in Spanien bie Canbe burc^lief, ba ftanb ber SBunfd^ in

ben §imen unb gerjen ber 3""9en: „ftonnte id) bod) aud) babei fein!"

i£s aiirb wot)l gemunfelt: „Deutfd)e Areitoillige finb unten." — Dod) niemanb loetfe etcoas

©enaues. Man oerfudjt eine freiioiltige SJJelbuug— man roartet : 3Bunfd|e— J&offmmgen —
i£nttdufd)ungen.

Unb eines lages ift roieber einer aus ben S?eibeu ber ftamerabeii oerfdjomnben.
Areituillig! — Das ift bas Saupttoort, bas uber alletu ftef)t. — Das ift ber counberbare ©eift
bes Deutfc^en jum (Sinfafc bes ganjen «erls, and) bes iiebens — freiroillig!

*

HO beutfd)e Jyreiioillige unter giibrung bes SJtajors Jyrftr. o. Steele sie&en iiber bas SHeer
nad) Spanien.

3uuferss J5lug3euge oerlaffen ben beutfdjen fiuftraum iiber bes Sleidjes Subgren3e — uber
bie s

2llpen, uber bas SJMtelmeer.

Unbefannte SJJdnner, 3ioiliften, jie^en freicoillig in bm Rampf. siCer toeife urn if>r lun? —
4Ber roirb je oon ffyctm (Ein|a§ f)6ren? — 3Jerfd)U)tegen folgen fie einem inneren Sefel}!:
freimillig!

*

3Bie mar bie fiage urn bie SJiitte bes 3af)res 1936?
Die innerpolitifc^en «u$einauberfe§ungen in Spanien fpi^en \id) berart ju, ba% es nac^ ben
Siegen ber fiinfeu, ber Sdjlappbeit ber SJtittet unb ber red)ten ^arteien ju einem (£l)ao5

fommt. s2lus ben orbuungserbaltenben Rreifeti bes SJtilitars bitten fid) 2Biberftanbs3entren
im norblid)en Siaum urn 3atago3a unb im fiiblic^en Staum urn Seuilla.
Die Sdjar ber „Stationalen" ift flein, benuoc^ roagt fie btn Aampfi t»er faft ausfid)tslos

crfd)eint.

SBemi aber ©eneral iyranco mit feinen "maroffauifdjen Iruppen aus letuau auf bas euro*
Pciifd>e fteftlaub fommeu tonute, bann, ja bann todre nod) ettoas — alles 3U l)offen.

Der Seeioec^ toirb jebod) oon ber roten #lotte gefperrt. So bleibt nur ber fiufttoeg. franco

:}8
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toeubet fid) cm Dcutfdilaub urn §tlfe. Sein vHuf oer*

t>aUt uid)t ungetprt.

86 beutfdje ftreiurillige finb Me erften &elfer. 9Jltt

fteuereifer gef)eu fie an bie geiualttge Wufgabe,

Xruppenmaffen auf bem fiufttoeg 3U beforbern.

Sie bringen francos fterntruppe, bte iHoros, bte

S6l)ne bes afritanifdjeu SUuftenfanbes, aufs euro*

pdifdje JJeftlanb, bamit bic $*ereinigung ,y»ifd)en ben

bciben SBiberftanbs.tentren flelingt. Das Unterfangen

unb bic fieiftung finb tool)l elnjig baftefjenb:

am 7. ttuguft 1988 finb 600 Miami mit ©eroebren,

flJhmition unb ©epdd ubergefubrt;

am 8. ttuguft 1936 finb es 1300;

am 9. Sluguft 1936 finb es 1600 unb einc Satterte

leidjter #elbgefd)utie

;

Wnfaug September finb oon bem nur 42 3Jtonn

ftarfen Serbanb bcr >=Staffel beforbert: 8999 Sol*

baten, 44 ©efdjiitje, 90 iKft's, 137 660 kg ^omben,

©ranaten unb Wunitiou.

IBabrenb biefes Iransport»„©efd)dftes", bas oon

Hidnnern ber flufttoaffe geleiftet toirb, finb aud)

beutfd)e ftrcitoUlige bes §eeres unb ber SRarine em*

getroffen. Die Marine ftellt Spetfaliften, WrtiUerte*

OJJinentedjnifer unb punier, bas Seer cine ^anjer-

gruppe, oon ber Spanier *undd)ft am ^an^er, fpdter

an bcr s£af utib an ftlammentoerfern ausgeoilbet

toerbeu.

Die beutfd)en &etfer greifen, menu aud) mit geringen

SRitteftl, frdftig *u, am roirffamften bie Rlieger. Denn

aufeer bem Iransport oon francos Wfrifanern wtu

fen *toei ,,3totfd)enfpiele" ben suffinftigen <£ntu>id«

lungstoeg. Das eine ergibt fid) 3toangslaufig aus ber

Sebrobung bcr fiufttransporte burd) bas SPanjcr-

fd)iff „3aimel". (Sin SMltreffer bcsbeutfdjenftlteger*

officers ©raf §oi)os auf bte fd)tDimmenbc fteftung

Idfet biefe 23ebrol)ung oerfdjtoinben. 3"m anberen

bringen bie beutfdjen ftlugseuge btn etngefdjlofjeuen

Selben bes 9H!a.)ar oon lolebo bie fo nottoenbigen

Sebensmittel sum Wusbarren.

transport einer Wrmee, Serjagen cines fanner*

fd)iffs, moraIifd)er (Entfatj einer eingefd)loffenen

Xruppe ! — Allies jut fiuft !
— SBenn fie bas fonnen,

bie ftlieger, bann tdnnen fie nod) met)r, bann fonnen

|ie alles!

Unb bic Slnforberungen bcr Spanier oerlangen fd)ier

UnmogIid)es. Allies faun bcr 42 9Jlann ftarte Serbanb

bcr „3u=3taffct" nun bod) uid)t erfuileu. 3t)r ftityrer

greift bas jerocils Widjtigfte fetalis: ^Pombarbicrung

ber Wabribcr 'JVJH — Doicbo, com fteinb ein=

Ein Kampffiugzeug He 111 beim Bombenabwurf
wahrend des Ebro-Abwehrkampfes

Peilwagen auf einem Phigplatz der Legion
,,Condor 44

Befehlsausgabe bei einem Jagdgeschwader
vox dem Feindflug

gefdjloffen, funft nnd) Munition unb iHebifamenten, bie Selagerten erbalten bas ©e*
ariinfd)te.

petite fliegen bie 3unfers*3Wafd)tnen im 9torben, morgen im Suben.
2to Cartagena toerben cben eiugetroffene ftlugjeuge mit Sombcn belegt. — Wis SJergeltung

fiir bas ^ur fiuft angegriffene Seoilla toerbeu bie fcinblid)e Jvlugbafis 3J?alaga mit einem

eifemen Segen bebad)t, bte geguerifd)e fiufttoaffe auf ben Wabriber ftlugfydfeu anae*

griffen, toerbeu bie ^ufofrtstoege $ur ftauptftabt bes Canbes gefperrt.

Die Slug^cuge follen iiberall fein. Das l)cifet Organifation oon ©othben- unit SBrennftoff*

flugen — Hntcrfuuft unb Sterpflegung — bas fo nebenbei. Die Iransportftaffel roirb

uir ftampfftaffel. 3J)r ??u!)rer t>ctfet 9tnboIf oon Vloreau.

Diefer beutfd)e ^liegeroffiver u>irb jum fiegbaften Snmbol bes fpanifdjenftreiljeitsfampfes;

bie Spanier oercl)ren i^n, fie mad)en il>n 511m eigeneu 9lationall)elben!

Der yiuftaft ift glurfoer^ci^cub: Die natioualen Streittrdfte in 9Jorb unb Sub t)aben fid)

oereinigt. SRatl l)offt, bic ^nrendengren^e, iiber bic bem ©egner ftflnbig ueucr 9lad)fd)ub

3uflie^t« fpenen unb DJabrib $u Jyall bringen ju fonnen. 2Bof)l gelingt es, 3run unb San
Sebaftian ,^u ne^rnen, bann bleibt ber "ilngriff liegen. 3n ben toeitcu "iRdumen oerlicrcu fid)

bic ftrfifte. Die 9lorbfront allciu l)at cine Wusbebuuug uon 600 km, bic gcgen Often 2000 km.

Das ift bie Cage im Oftober 1936. 9tationaIfpanieu crfeuut: "Jlus eigener ftraft fommt cs

uidjt gegen ben oon lag ju lag ftdrfer toerbenbeu Qreinb auf. l£s bebarf ftarfer
sJluslanbsf)ilfc

Die fiegion „Gonbor" tritt an! 3n bcr §auptfad)c ftellt fie cinen iiuftujaffenoerbaub bar,

beftehenb aus

ftampfgruppe, K/88, genannt bie „K",

3agbgruppe, J/88, genannt bte WJ",

^luffldrungsftaffel, A/88, genannt bie „A",

Sceftaffel, AS/88, genannt bic „AS",

ftlafabteilung, F/88, genannt bie „F",

Cuftnadjridjtenabteilung, LN/88, genannt bie

fiuftjeuggruppc mit ^arf, P/88, genannt bic

fl

ti

LN"
(

P".
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..In der Heimat. in der Heimat ..." Einschiffung
%
der Legion „Condor" aid" de-ni

KDF-Dampfer Robert Ley
:
der die siegreiehen KSmpfer nach Hause brachte

Der erfte Sefeblsbaber ber fiegion „(£onbor" if* (Seneral ber ftlieger Sperrle, feiu <£l)cf bes

States Oberftleutnant ftrbr. oon Widjtbofen. Die SRerbinbung jur £>eimat u)irb ciuf bem

See* unb bent fiufttoege aufred)terhalten. fiber ben &afen 2Mgo gelangen bie §aupttrans=

porte nad) Spanien. 9Iuf betn fiufttoeg, ber eilige 9tachfd)ub oor allem : Jyliegenbes $erfonaI,

$0ft unb fonftiges nid)t ju fperriges ©ut. On fieon rid)tet fid) ber ^arf mit Jeineu §aupt-

Idgern unb einer Rraftmagenreparaturujerfftatt eta.

Das §eer fdjafft unter 3uf)ilfenaf)me oon Spanienbeutfd)en bes SUcIttrieges eine grofc

jugige Wusbilbungsorganifation:

Wusbilbungslager fur ftompanied)efs mit Snfauterie^fiebrbataUlon,

ftdbnrid)sfd)ulen ber 3nfanterie,

Untcroffijierfdjulen ber 3nfanterie,

^Pan^er*, ^Jaf- unb ^lammenroerfcr^lusbilbungslager,

9lrtH[erie=Wusbilbung5lager,

Wad)rid}tentruppen=sHusbiIbungslager.

ttunb 56 000 junge Spanier, jumeift befter tfubrernad)CDud)5, finb burd) biefe uer|d)teben-

artigen Wusbilbungsfurfe gegaugen.

Wetter tuerben je eine Wuffldrungs* unb eine Watbridjteu*, in Jpdterer 3*M eine

WrtiUerie*(6ruppe cnturidclt.

Die Marine f>attc als Wufgabehberetcb Wusbau unb

Wnfatj oon 9Jiinenlegeru, Wufftelluug, Wusbilbung unb

frontmdftige Wnleitung ernes §ilfs«9Whienfud)oer*

\ | banbes, (Einbau unb Wusbilbung an Don Spauiern

-3%T~ (* ^^ angefauften SBaffen unb ©erdten, Sinfabren unb

'M. ±L ^m Husbilbung auf ben [panifdjen Sdjnellbooten, fpdter

^fc^^^^^P auftcrbem praftifdje Musbilbung ber Offaier^ln

^ ^^^ ^^^r carter auf ber [panifdjen SJlariueJcbule. So hilit

beutfdje Organifation entfebeibenb am Sieg ber

nationnleu Sad>e mit.

Das Zeiehen des Sieges, die Fahne, die der Legion

„Condor" von General Franco verliehen wurde

..Der flicgende Bleistift", das deutsche Kampf- und Fernaufklarungsflugzeug Do 17, das
ftich im Spanienkrieg ausgezeichnet bewahrt hat

Wad) il)rem (£iutreffen coirb bie fiegion fofort eiugefetjt. Sie greift mit ibrem itompfocrbanb
in ben Srbfampf urn IRabrib ein, bombarbiert bie ftriegsinbuftriegebiete im ftorben urn

Bilbao unb bie d)emi|d)en ftabrifen im Cbrobogen. $on <9Nelilla in 9iorbafrtfa ftarten bie

bombenbelabeneu3unfers--OTafd)iuen, uberfliegen bas SRittelmeer jumSngriff auf bie fehtb-

lidjen Jkiegsbdfeu bis fyhtauf nad) (£artagena. Wuffldrer freujen breibunbert bis oierbuubert

Milometer iiber fteiubgebiet unb briugen toertoolle (Srgebuiffe.

Den auf ffllabrib (Enbe 1936 unb "flnfang 1987 angefe^ten Wugriffen blieb ber Crfolg oerfagt.

3m Wpril 1937 coirb bie fiegien an ber Worbfront cingefettt. Der „eiferue (Surtel" Don

Bilbao ift ein Segriff. Die „K" lei[tet bier oemid)tenbe Arbeit. »ereits im 3uui 1937 t[t

ber fteinb ge[d)Iagen. Ss foil roeitjer nad) Santanber geften. Da leitet ber ffiegner bie

CutlaftungsoffenfiDe bet SBrunete ein.

fiegion M(£onbor" an bie Sront ! Ob bie „K", ob bie „.I" als Siefflieger ober bie Tilat — bie

SIMrfung ber beutfd)en fiuftcoaffe ift
(
^ermalmenb. Der 5einb beftdtigt ben Serlufi uon

30 (KM) SHami burd) bte am 24. unb 27. 3uli eingefe^te beutfd)e Iruppe.
Der (Segner bat fetu 3W "icf>t erreid)t. Die fiegion

l((£onbor" faun nun coieber an ber

Storbfront eingefegt toerben. Der Stofe gegen Santanber bringt oollen Crfolg — tro^ einer

feinblid)en ^roeiten Gntlaftungsoffenfire fubcoeftlid) oon 3^rafl03a. ^Ifturien ift frei. Die

Morbfrout beftebt nid)t mebr.

9lun ift ujieber bas 3Ws iSroberuug Don SRabrib. 3n3roifd)en bat ber Cberbefebl ber

beutf^en JJreinrflligen geu?ed)felt. 9ln Stelle oon General Sperrle ift (Seneral ber

ftlieger SJoIfmann mit bem ©eneralftabsa^ef Varlimont getreten. Das ift Cube bes 3abres
1937. Da fommt ber ©egner mit einem Wblenfuugsmaudoer vioor: „IerucI!"

fiegion „(£onbor" an bie ??ront! leruel loirb nad) barten Jtdmpfen als Srihnmerbaufen
iDieber ^urudgetoonnen unb bie JVront in bem eugen Sad oerbreitert. Die Sldmpfe am Sub*
unb 9lorbebro bereiten ben Durcbbrud) ,utnt SJtittelmeer uor. sJlm 15. Wpril 1938 ift bie

ftflfte erreid)t. 9Jlan bofft ben Warfd) auf Valencia beginnen }U fonnen.

SBieber fommt ein ©egenfd)lag bes Jyeinbes. Das unter bem Women Cbro^lbroebrfdmpfe
befauute barte Wttgen bringt ber fiegion „l£onbor" bod)ften'iRubm. lag filrlag unb in mebr*
maligen Cittfdfcen am lage labt bie HKU

troS ftdrffter feinblicber 3agb- unb *vlataba)ebr ibre

Somben auf bie riidcodrtigeu ^erbinbungen bes ©egners ab. Sie tuirft als M fd>tDcre 9lrtil=

lerie" uernid>tenb. Der ftampf um bie fiuftberrfebaft toirb erbittcrt gefu^rt. Unfere 3dger
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Vier Unteroffiziere der

Legion, denen vom Fiih-

rcr das goldene Spanien-

kreuz verliehen wurde

Rechts: Parade der zu-

riickgekehrten Legion

„Condor" vor General-

feldmarschall Goring und
dem letzten Befehlshaber

der Legion Generalmajor

Freiherr von Richthofen

fdjaffen es. 'Mm 16. Wooember 1938 ift ber (Sbro=3*ogen uom ©egner gefaubert. Das faft

utermonatige ftiugen foftete bem fteinbe 75 000 Wann. 9ln biefem Crfolge fjat bie fiegion

„(£oubor" entfdjeibeubeu ITttteU.

Der ©egner, fdjioer gefd)u>dd)t, roirb 3U 2Beif)nad)ten 1938 unter ftiifjrung bes brittcn 2?e=

fetjlsbabers ber fiegion, ©eneralmajor ftrfjr. o. Wdjtbofen unb bes Efjefs bes ©eneral*

(tabes, Oberftleutnant Seibemann, in ber 5ktalonien*Offenfiue l)art angepadt, unb nun

seigt tie Region „(£onbor", was es fjeifct, einen ©egner nidjt jur 9Ulf)« lommen Ml laffen.

$*on ben ftliegern gar nidjt ^u reben — bie leidjten Vatterten ber ftlaf fteben jeittoeittg oor ber

eigenen 3nfanterie, Ijdngen fid) unmittelbar an bie ^anjer an unb toirlen oerljeerenb. Der

JBiberftattb ift gebrodjen. Wm 15. 3anuar 1939 fdllt larragona, am 26. 3<muar Barcelona.

ftatalonien ift in nationaler §anb. 100 000 ©efangene, ber Weft ift uad) ftranfreid) gefloljen.

91m 21. ftebruar 1939 marfdjiert bie fiegreidje 9Irmee vox bem ©eneraliffimus franco in

ber ^Jarabe. Unter il)r -jetgt fid) jum erftenmal offentlid) bie fiegion „(£onbor" — Das finb

Deutfdje !
— Deutfdje? 3"™ erftenmal fjdren Sriiber, Sd)toeftern, Sdter unb Gutter in ber

$efaltat oon ben beutfd)en ftreitoilligen.

STm 1. SRtej 1939 feiert bie fiegion ben „$ag ber beutfdjen fiufttoaffe" in Spanien auf

bem gfhlgpbg 3ftragoj(u

2Pirb ber ftrieg nod) Iange bauern?

33ei Seginn ber Offenfioe am 27. 9Kfir$ 1939 jeigt fid), bafe ber ©egner 3ermurbt ift unb

feinen Sttiberftanb meljr leiftet.

Die fiegion „<£onbor" f>at ibre ^Jflidjt getan. Die ftreitoilligcn feljren nadj §aufc ^urud.

Die fd)6nen Sdjiffe ber ftbfcftlotte bringen bie Sieger fjeim.

Unb bas, mas folgt, ift ein jubelnbes (Srleben: ©eneralfelbmarfd)a!l ©oring begriiftt bie

Wdnner feiner fiufttoaffe in Hamburg unb ^eidjnet iljre liidjtigften aus.

On Berlin befennt fid) im Stamen bes beutfdjen Stalfes ber Oberfte Sefet)lsbaber ber 3Befjr«

mad)t ^u ben Sflljnen Deutfd)lanbs, bie freitoillig in feinem ©eifte fod)ten.

(Ein Wbfdjnitt in ber (Enttoidlung ber beutfdjen fiufttoaffe gefjdrt ber ©efd)id)te an. 3n ber

Solge bes grofeen ©efdjebens bldttern Deutfdje im 2*ud) ber jungen beutfdjen fiufttoaffe:

2Bol)l toirb ber ftampf ber beutfdjen ftreitoilligen in Spanien oon grofoen (Eretgniffen iiber=

idiattet, unb als im Sorfommer 1939 bie SrreimUKgen fjeimfeljren, ba ift ©rofebeutfdjlanb

auf bem "Dfarfd).

Iro^bem leuo^tet bell bein 9iame:

LEGION „CONDOR"
Deutf<be fiufttoaffe in Spanien

- 1936—1939

44

I

i

\i>

^ > -



Tagcebefehl an Die Luftwaffe am erften Tag

Dee polnifchen FelOzugee

SolOaten Oer Luftroaffe! KameraOen!

Wochen unO Monatc habt Ihr mit geballten Fauftcn unO zufammengebiffenen Zahnen

Die unerhtfrten unO unglaublichcn Prooohatlonen erlebt, 6le eln Dem Wahnfinn Dee

Verfailler Dihtate entfprungenee Staategebitt>e Dem GroBDeutfchen Reich zu bieten

roagte. Dae MaB Ift ooll! Niche ISnger mehr hann Dae Deutfche Volh Dem oerbreche-

rifchen Treiben zufehen, Dem fchon HunDerte unD TaufenDe unferer Volhegenoffen

in den ehemaligen Deutfchen Oftprooinzen zum Opfer flelen. JeDee roeitere Zdgcrn

roSre Je©t gleichbeDeutenD mlt Der Kufgabe Der helligen Lebenerechte Der Deutfchen

Nation.

KameraDen! Der FQhrer hat gerufen! Eure groBe StunDe Ift Da. Die Luftroaffe -

lahrelang roirhfamftee Inftrument Der FrieDenepolltlh Dee Ftihrere - hat nun zu

beroeiten, DaB fie in Dem entfcheiDenDen Augenbltch zur ErfOllung Ihrer gcroaltigen

Aufgaben zur Stelle Ift. Grenzenloe Ift Dae Vertrauen Dee Ftihrere unD Dee Deut«

fchen Volhee zu euch. Ale euer Oberbefehlehaber bin ich ftolz unD glUchlich DarOber,

Denn ich roeiB mit felfenfefter GerolBhelt, DaB leDer elnzelne unter euch fich Dlefee

Vertrauene In jeDer Welle rotlrDIg zelgen roirD.

Flleger! In t>llt|fchnellem Zupachen roerDet Ihr Den FelnD oernlchten, roo er fich zum

Kampfe ftellt 6Der In Def AuflDfung zurtichflutet. Ihr roerDet feftt jeDen WlDerftanD

zermtirben unD zerbrechen mit tctttem opferfreuDigem Elnfat*.
'

Manner Der BoDenorganifation! Ihr roerDet freuDig unD geroiffenhaft Den Elnfafi unD

Die Sicherheit eurer KameraDen in Der Luft oorbereiten unD geroahrlelften.

Flahartilleriften! Ihr roerDet JeDen Angrelfer herunterholen. JeDer SchuB aue euren

Gcfchiittcn roirD Dem Leben eurer Frauen, Matter unD KinDer, roirD Dem ganzen

Deutfchen Volhe Die Sicherheit oerbtirgen.

Funhcr! Ihr feiD Die Trager Dee rafchen unD reibungelofen Zufammenroirhene In

unferer Waffc. Ihr gebt unferer Waffe Die MDgllchhelt, Den elgenen, allee Ober*

rennenDen Angriff ooranzutragen unD Den feinDIIchen GegenftoB rechtzeltlg ab-

zufangen unD zum Scheltern zu brlngen.

KameraDen! JeDem oon euch bliche Ich fetit Ine rtuge unD oerpflichte leDen con euch,

allee zu geben fUr Volh unD VaterlanO. An eurer Spifte unfer geliebter FQhrer,

hinter euch Die ganze im Nationalfoziallemue geelnte Deutfche Nation. Da glbt ee

fflr une nur einc Lofung: Sieg!

1. September 1939
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H ermann G6r Ing

Luftherrfchaft in

zroeiTagen erhampft!
Die deutsche Luftwaffe im Feldzug gegen Polen

VTs ift in ben^aljren sroifdjen bem ©rofcen ttriege 1914—18 unb bem ftriege, ben uur gift 3*\i

burd)3u!dmpfeu Ijaben, in alien fianbern mel fiber bie Jrage ttjeoretifiert roorben, toie roobl

ber oft jitterte „3utunftsfrieg" beginnen roerbe. 9Uir ftefjen nun mitten in biefem nunmef)r

Uir ©egemoart geroorbenen ftriege unb miiffen feftftellen, bafe ber ikieg im Often nabe^u

..programmdfcig", b. f). ben Iljeorien entfpredjenb, begonnen fjat, rodijrenb im SBefteti alle

Ifyeorien ad absurdum gefiil)rt tuurben.

Wrieg im Often, bas ift ber „&elb3ug tier adjt^efjn lage". 3n ben SDtorgenftunben bes

i. September 1939, nad) einer faft unertrdglid) getoorbenen Spannung, uertunbete ber

beutfdje Wunbfunt, baft I)eutfd)lanb fid) im ftriege gegen <Polen befdnbe. 3n feiner Webe
uor bem tteidjstag legte ber JJubrer am gleid)en lage bie ©riinbe bar, bie il)n jum
betoaffneten (Einfdjreiten gegen <Polen gejioungen Ijaben. „^Polen", [o fagte ber

J5ul)rer, „l)at Ijeute nadjt ^um erften xDtole auf unferem eigenen lerritorium auc^

^urd) reguldre Solbaten gefdjoffen. Seit fflttf Ul>r fiinfunboierjig tnirb jurudgefdjoffen
!"

Damit toar ber ftrieg in (Bang gefommen. Diefer Rrieg ©are* 25 3afjre 3unor oielIeid)t ein

wiibfames 9lingen urn Soben getoefen. Die uberlegene beutfd)e fiufttoaffe fdjaftte aoer eine

n«ue Cage, inbem fie bie Sorteile ber ^lugriffstaftit im I)dd)Jtett 3Kafee fteigerte, bie ber 2^er=

*cibigung aber uerringerte, \a faft obHig 3unid)te mad)te. Sie raubte, ban! il)rer fd)nellen unb
e"t[d)eibenben ftampffraft, bem nid)t glcid)ermafo:n gerufteten ©egner bie OT6glid)feit,
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Luftbilcl unserer Aufklfirer von der

Festnng Modlin am ZusaramenfltiB
von Weichsel und Bug

©egenmafcnafjmen 3U ergreifen. ©egen

bie beutfdje fiufttoaffe gab es feinen

^Janjet. Sdjnell unb unoermutet oer*

modjte fie mit bcm erften Sdjlag ben

lobesftofe in bas &er3 bes fteinbes 3U

futjren.

Das §er3 jeber friegfufjrenben 9Had)t

obcr ift Ijeute bie fiufttoaffe. (£in im

ftampfe Jtefjenbes §eer, bas feine £uft*

roaffe oerloren Ijat ober beffen £uft*

roaffe aud) nur geldljmt ift, oerfdllt ber

Weberlage, roenn nid)t ber SJernid)*

tung. fteine feiner operatioen 2Jeroe=

gungen fann gefdjeljen, ofjne bafe ber

fteinb nid)t bis in alle (Ein3elfjeiteu

ftenntnis von iljnen erlangen rofirbe,

feme 9teferoen Idnnen Ijerangeffifjrt

roerben, ofjne oafe fie nid)t fd)on im

Wnmarfd) unter bem 23omben= unb

SRffi-Sagel ber fetnblidjen fiuftoer*

banbe 3er|d)lagen roerben rourben.

3a, nid)t einmal btn flteljenben&eeres*

teilen toare es geftattet, Sdjut} in ber

3Beite bes eigenen fianbes 311 fudjen.

liberal!, in IBdlbern, in Sdjludjten, auf

Straften unb SBegen rofirbe bie oerfol-

genbe feinblid)e fiufttoaffe ben fliefjen*

ben fteinb finben unb oernidjten

!

(Es gfibe feine Sruden mefjr, fiber

bie bas gefd)lagene £eer Sidjerfjeit

Winter Jdjfitjenbenglufcabfdjnitten finben

fonnte. Die fiufttoaffe bes Siegers

l)ptte, langft elje bie 3?ruden oon ben

fliefjenben ftolonnen erreid)t roaren,

biefe in Xrfimmer oerroanbelt. §off*

nungslos, in bes fortes gather tra*

gifdjer ©ebeutung, rodre bie fiage eines

foldjen §eeres ofjne fiuftroaffe gegen*

iiber einem ©egner, ber bie Sdjroingen feiner fiuftgefd)toaber, too immer es fiber bem
fianbe bes JJ^inbes aud) fei, uuangefod)ten entfalten fann.

(£ine foldje fiage f)erbei3uffil)ren, Ijeifet, bie fiuftljertfdjaft 3U erringen; cine fo!d>c fiage 3U

beljaupten, bebeutet, bie fiuftfjerrfdjaft ju befitjen!

Urn bie fiuftl)errfd)aft 3U erringen, ift es notroeubig, bie fiuftroaffe bes ©egners fo

ju fdjroddjen, baft fie 3U einem ernftljaften 21Mberftanb nid)t meljr fdljig ift. Sie im
toeiteren 93erlauf bes ftrieges j$u oernid)ten, ift bas 3feli urn bie fiuftljerrfdjaft 3U

befifcen.

(Sine fpdtere ©efd)tdjtsjd)reibung roirb ben beutfdjen fteK>3ug in ^Jolen als ein flaffifd)es

©eifpiel einer ftriegfiiljrung uad) ben operatioen (Erforberniffen mobern ausgerufteter §eere

bcKicftneu. 3tl uufibertrefflidjer i^larijeit unb ftolgertdjtigfeit fiub in biefem 5eU>3ug Don
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beutfdjer Seite bie "ilufgabeu ber eiti3elnen "JCaffen oerteilt unb 311 ibealem 3ufammen-

roirfen oereint roorben.

siBdt)renb bie beutfd)en §eere nad) einljeitlid) operatioem 'ipiane mit bem 3**1* **"** Urn*

faffuug bes ©egners angefefct rourben, ftrebte bie beutfdje fiufttoaffc oon ber erften Sftinute

bes Rrieges nad) ber (Srringung ber £uftl)err[d)aft. X>er po!nifd)en ^liegertruppe burfte nid^t

erft ©elegenljeit gegeben toerben, in £uftgefed)ten ober gar in £uftfd)lad)ten fid) mit ben

beutfd)en fiuftoerbdnben meffen 3U toollen ober ?lngriffe auf beutfd)e fiuftbafen aus3ufubren.

Das 3iel 3ur Crringung ber £uftl)errfd)aft fut)rte bie beutfd)en fiuftoerbdnbe fiber ben geraben

2Beg einer 3crfd)Iagung ber feinblid)en fiufttoaffe am Soben, elje fie nod) 3um 5l"flc bie

6d)toingen breitete.

Dab biefes 3^1 *n roeitem SJlafee fd)on mit bem erften|Sd)lage erreidjt roar, lief) bereits ber

firiegsberidjt 00m 2. September oermuten : „Die beutfdje fiufttoaffe f>at Ijeute in toieberljolten

fraftoollen (Einfdgen bie militdrifd)eu Wnlagen oon 3al)lreic^en polnifdjen J5Iugf)fifen, fo 3. S.

flafjmel, ^5u^ig, ©rauben3, ?}ofen, ^Jlod, fiob3, lomafsoro, ftabom, ^Ruba, ftattotoi^,

ftrafau, fiemberg, ©reft unb lerefpol, angegriffen unb serftSrt. Die beutfd^e fiufttoaffe l)at

fid) bamit bie fiuftberrfd^aft fiber bem polnifdjen 9?aum erffimpft."

Wxt biefen Iapibaren Sd^en toar bas Drama oorge3eid)uet, bem bie polnifd)e Wrmee unb mit

il)r ^Jolen felbft nun unausroeid)Iid) .entgegeugeF)en mufete.

s^olen roar oerloren. 3n roeniger als brei 2Bod)en roar bie polnifd)e Jinnee oernidjtet unb

bas fianb oon beutfd)en Iruppen befe^t.

Die S3el)errfcf)ung bes fiuftraumes burd) bie beutfd)e fiufttoaffe ermoglid)te fd)on am lage

nad) Rriegsbeginn ben beutfdjen Iruppen ein [djnelles 4iorbriugen auf alien $n>nten.
sMJo^l oerfuc^ten polnifdje glieger il)ren 3urfidroeid)enben §eeren 311 fjelfen, fie unternal)men

oerein3elte 9IuffIdrungsfluge, ffiljrten Sombcnangriff e aus unb fud)ten ben beutfdjen 3agbflie=

gem ben eroberten §immel roieber ftreitig 3U mad)en. (£5 roaren aber nur Skrfudje, beucn

ein nad)f)altiger (£rfolg nid^t

mebr befdjieben [ein fonnte.

Die Waffe ber polnifdjen

ftlieger lag auf ben grofeen

Jlugpld^en feft,beren fallen

3erftort unb beren s3?ollfelber

oon ©ombeutreffern burc^*

rofiljlt roaren. 3um ^ xl

fatten bie polnifdjen ftlieget

audj 3"fludjt auf §ilfs*

platen gefuc^t. Sin 3ufam-

mengefafeter (£iufa^ ber pol«

nifd)cn ^Perbdnbe roar jeben-

falls nidjt meljr mdglidj.

Die beutfd^e fiufttoaffe liefe

ben polnifdjen 5licgem aber

feine 3^it, fid) oon bem
oernidjtenben Sdjlage bes

erften lages 3U er^oleu

unb 3U neuem TOiberftaube

ju fammeln. ?Iiid) am
3toeiten lagc bes ftrieges

ridjteten fid) iljre 'ilngriffe

ftcgen JJlugpldtje unb glug-

jeuge am Soben, roie —
felbftoerftdnblic^ — aud) in

ber fiuft, roo fie fid) nod)

Wigten.
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Der Sefit) ber £uft{)errfd)aft, ber burd) bie emeuten 9Ingriffe auf bic feiublidje Sobcn-
organifation beljauptet rourbe, geftattete ben beutfdjen ftliegeroerbfinben mmmefp cin enges

3ufammenarbetteu mit bem £eere. Die Wngriffe ber beutfdjen ftampfoerbdnbe rid)tctcn fid)

gcgcn im itampfe ftetjenbe Iruppen, gegcn Strafcen, Sat)nf)dfe, (Eifenbatjnlinien unb
ilolonnen. 9ils bcr 5«inb auf alien ftronten ju ©eidjen begann, 3ielten bie beutfdjen

fiuftangriffe t)auptfdd)lid) gegen bie 9?udrodrtsberoegungen bes geinbes unb gegen bas

§eranfubren oon Herftdrtungen.

©Ieid)3eitig rourben Sngriffe gegen eine 9Baffe unternommen, bie erftmals in (Europa im
ftriege bes 3afyres 1939 in (£rfd)einung trat: ben feinblidjen IRunbfunt, beffen fid) bie pol»

nifd)e 9?egierung, feljr 3U if)rem eigenen Sdjaben, ffrupellos bebient fjatte. Die polnifdjen

9?unbfunffenber fatten bie Seoolterung 3U beroaffnetem SlMberftanbc aufgeforbert unb bie

aus bem SBetttrieg fd)on betannten iiugen oon bcutfdjer Sarbarei in bieSBelt gefenbet. Die

beutfdje sflntroort blieb nid)t aus. Sdjon am erften itriegstage rourben bie Senber £ob3,

ftrafau unb 9?abom oon beutfdjen 5*ampfflug3eugen angegriffen unb in einem am folgenben

lage roieberl)olten gluge enbgultig 3um Sdjroeigen gebradjt. Die Senber 9Barfd)au unb
SBaranoroice ereilte fur3 barauf bas gleidje Sdjidfal.

SKit bem gortfd)reiten bes beutfdjen 23ormarfd)es rourbe bie 3"fa™menarbeit 3U)ifd)en Seer
unb fiuftroaffe immer enger. ^Jolnifdje £>eeresteile roaren an fxinf ooneinanber getrennten

SRdumen oon beutfdjen Iruppen umftellt unb fonnten fid) bem efjernen ©riff ber umfaffen*

ben 3<*n9en nid)t meljr cntjicfjen. 9In bicfen Stellen ber ftronten entroidelten fid) erbitterte

itdmpfe, in benen bie ^Jolen oerfud)ten, im Durdjbrud) bie gfrei^eit operatioen §anbelns
roieber3ugeroinnen. Der beutfdjen fiuftroaffe fiel bie Slufgabe 3U, burd) unausgefefcte 9ln»

griffe ben SBiberftanbsroillen ber Gingefdjloffenen 311 bredjen.

9In anberen Stellen ber {front lofte fid) ber ©egner aus ber flampflinie unb ftrebte in bid)ten

itolonnen unb Iransport3ugen bem oermeintlidjen Sd)ufc ber ftlufjabfdjnitte 3U. §ier gait

es, bie flieljenben Molonnen burd) fiuftangriffe bis 3ur Wuflofung 3U bemoralifiereu, bie

9?ud3ugsftrafeen 3U 3erftoren, bie (Eifenbaljulinien 3U unterbredjen, 3"8e aus btn ©leifeu 311

roerfen, 33af)nl)dfe 311 3erfd)lagcn unb Sruden in Iriimmer 3U Icgen.

2agelang, in oft roteberljoltenffiinffitjen, mar bie3ermurbung unb Sternidjtung bes flieljenben

©egners bie fdjon gerooljnte Arbeit ber beutfd)en gliegeroerbdnbe. 5Beim fteinbe erftidtc

bie 23er3tDeiflung bereits ben SBillen jum SBiberftanb. 3U 3e^)ntaufenben ftredte er bie

SBaffen unb gab fid) in beutfdje ©efangenfdjaft.

Die 3erft5rung bes Strafcen* unb Safjnnefces fiiljrte aud) 3ur 3erftorung bes 9lad)rid)ten*

neftes. Das polnifdje §eer roar nid)t nur blinb gefd)lagen
;
fonbem aud) taub. Die ein3elnen

Sreinbgruppen tjatten nunmel)r roeber eine 35erbinbung untereinanber nod) eine 5u^rung.

Sd)HefeHd) ftanb nur nod) bie fteftung 2Barfd)au als Solltoert im feinblid)en Waum. Serfen-

uung ber fiage unb Uberfd)d^ung ber eigenen ftraft t>atten btn ftommanbanten ber Stabt

oeranlafet, bie Siirgerfd)aft 3U beroaffnen unb 3um SBiberftanb bis sum £et}ten aufjuforbern.

Die Strafeen ber Stabt roaren burd) eilig aufgerid)tete Sarritaben ju be^elfsmdfeigen Se=
feftigungen ausgebaut.

?IIs toieberl)olte ?lufforberungen ber beutfdjen Sefe^lsftellen 3ur ttbergabe ber Stabt

(4500 kg fthigbldttcr ujaren oon beutfe^en J5lug3eugen iiber ber Stabt abgetoorfeu roorben!)

unbeantroortet blieben ober surudgeroiefen rourben, blieb ber beutfdjen Oberften Sefel)ls»

ftelle nur nod) ber 3 t°Qn9# ^en oerblenbeten SBiberftaub ber ^olen burc^ 2lmr>enbung oon
SBaffengeroalt gu bredjen. SRit bem ttinfa? beutf^er ftampfoerbdnbe 3um Sombenangriff

auf bie militdiifd)en 3«le 6er befeftigten Stabt fd)lofe ber letjte ?Ift biefes Rriegcs.

. 9leben biefer grofeen fiinie ber £uftfriegfiil)rung, bie auf gerabeftem 9Bege 3ur Serni<^tung

bes ©egners fuljrte, tourben fiuftangriffe gegen triegsroid)tige Snbuftrieroerle bes ©egners
unb gegen See* unb ftiiften3iele gefubrt, urn bie 2LMberftanbsfdl>igfeit bes 3e'"bes aud) auf

ruftungsurirtfd)aftlid)em ©ebiet unb an feinen Seeftiitjpunften 3U bred)en.

Damit roar ber ganse Seinbraum oon ber beutfdjen fiuftroaffe erfafet; es gab feinen ^unft,

ben unfere 3rlieger nic^t fatten erreid)en fonnen, unb es gab fein ftiegsroidjtiges 3*cl, bas
oon unfercn ftampf* unb 3agboerbdnben oerfd)ont blieb.
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vlber nid)t nur bie ftampfo Mufflfavngs- unb 3^9bflieger l)aben in biefetn mit fortreifceubem
Scrounge flcfubrtcn Sfelb.wg ben fiorbeer oerbient. 9lud) bie Skrbinbuncjsflieger sroifd)en

grout unb Sefef)ls|teUen unb 3roi[df)en ben SBefcl)lsfteUen untereinanber unb bie Irans*
portflieger, bie roeit im fteinbe [tebenben motorifierten SBerbflnben bes £eeres Setriebsftoff
unb einer in oorbcr[ter fiiftic fampfenben Dioifion 9Runttion

f
einem anberen ftarnpf*

abfdjnitt fogar Iruppenoerftfirfungen jiiflefflftrt l)aben, unb ebenfo bie 5latartiIIerie

unb bie £uftnad)rid)tentruppe, — fie alle finb am fdjnellen ©eliugen aller eingeleiteten
Operationen roefentlid) beteiligt.

So waxen auf beutfaer Seite — einfdjliefclid) bes ootjflflli^en beutfd)en Jylugmaterials unb
ber beroorragenb ausgebilbeten Sefafcungen — alle SJorbebingungen gefcfcffen, urn bie

£uftt)errfd)aft 311 erringen. Die ©unft bes ^Betters tat ein Hbriges. 'ills narf) ftrablenben
Spdtfotnmertagen bie SBolfen bes nabenben §erb[te& bie Sonne oerbunfelten, roar ber
ffelbjug gegen <PoIen su (Enbe. '

Der Selbjug gegen <Polen t>at ber jungen beutfd)en fiuftroaffe sum erften Wale im
(Sro&einfafc ©elegenbeit gegeben, if)re Wngriffsfreubigfeit unb if)r ftonnen ju beroeifen.

9lod) aber roar feine 3ett, ben Sieg 311 feiern. ©rofee unb farte Slufgaben barrten ber
tflieger bes ^Polen^elbsuges an ber SBeftfront im ftampf gegen bie gleid)en JJeinbe, gegen
bie [cf)on bie ©eneration juoor in ben fiuften geffimpft, geblutet unb 311 jabUofen 9Ralen
gefiegt batte. Der ©eift eiues Soelcfe unb Wd)tbofen rief f)'er 311 neuen laten!
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Tagesbefehl an Die Luftroaffe am Tage Der

Kapitulation Don Warfchau

SolDaten Der Luftroaffe! KameraDen!

Die polnifche Armee, Der elne 00m englifchcn GrDBenroahn beftimmtc Kricgehctjc

Die Aufgabe zugeDacht hatte, in Deutfchee LanD einzufallcn unD bie Berlin zu mar*
fchicrcn, (ft in roenigen Tagcn in Grand unD BoDcn zerfchmettcrt roorDen. Mit ihr

mu6te Me polntfche Flicgertruppe, noch beoor fie roirhungeooll hatte cingefctu

rocrDcn hDnncn, Den gleichen Weg gehen. Blififchncll hat Dao Dcutfchc Schrocrt zu=

gcfchlagcn. Ich bin ftolz, DaB Die Deutfchc Luftroaffe an Diefem Erfolg entfchciDenD

mitgeroirht hat.

Durch curcn cntfchloffencn Einfatt habt ihr oom erften Tage an Den feinDlichen Luft=

raum bcherrfcht. Keinem polnffchen Flugzcug gelang ce, Deutfchee Hohcttegcbict

zu iibcrflicgcn. Die Deutfche Hcimat roar in Sicherheit. Unfcrcr tapfercn ErDtruppc

habt ihr tathraftig Die cingefefiten Teilc Der Kricgemarine In ihrem fiegrcichen

Kampfe untcrftiittt. In eincm Sicgcezug ohnegleichen habt ihr eincn Gcgncr nioDcr=

gcroorfen unD oernichtct, Der GroBDcutfchlanD In frcr-lcrifchem Lcichtfinn hcraue=

gcforDert hatte. Einzig DaftehenD in Der Gcfchichte finD Die Leiftungen Der Ocutfchen

Wchrmadif.
Ihr, meine KameraDen oon Der Luftroaffe, ale Dee (iingftcn Teller Der Wehrmacht,

habt in toDcemutigcm Einfaft bcroicfen, DaB ihr Bannertrager alten Dcutfchcn

SolDatengciftee unD zuglcich Der alle WiDcrftanDc bezroingenOen lOec national*

fozialiftifchcn Kampfcrtume fciD. Ob ihr ale Aufhiarer Den groBen Zielen DerArmce=
fuhrung Dicntct, ob ihr ale JagDflicgcr Den Gegner mit ftahlerncm Vcrniditunge=

roillen angegriffen habt, ob ihr ale Schlachtflieger curcn KameraDen auf Der ErDc

Den Weg zum Siege bahntet, ob ihr ale Kampffliegcr Die Baftionen feinDlichen

WiDcrftanDe oerniclitct habt, ob ihr mit curcn Stuhae alien Bollrocrhen Dee FeinDee

ToD unD VerDcrbcn brachtct, ob ihr in Der Luft oDer am BoDen hampftet, ob ihr

am Flahgcfchuft Der Armce unD Dcm ganzen Volh Die Sicherheit gabt oDer ob ihr

am Funhgcrat ftir Die VerbinDung aller Kampftruppen forgtct, ob ihr ale Traneport=

gruppen in unermiiDlichcm Tag* unD Nachtcinfaft Den erforDerlichcn Nachfchub fur

Luftroaffe unD Hccr brachtet - euch alien gilt mein Danh!
In ehrfUrchtigcr Trailer nelgen roir une oor Den Opfcrn, Die unfere Waffc bringen
muBtc, aber auch in hehrcm Stolz, Denn roir roiffen: Mit une fllegen unD fechten

Die KameraDen, Die roir ocrlorcn. Ihr ToD ift une nicht DriichcnDc BiirDe, ihr Opfer
ift une hciligc Verpflichtung.

Ale roir in Dicfcn Kricg fiir DeutfchlanDe Freihcit zogen, rouBte ich, DaB ich mich

auf meine Luftroaffe ocrlaffcn honnte. KameraDen, roie id) cuch alien im Gciftc ine

Auge fah, ale roir Dicfcn une aufgezroungenen Kricg begannen, um une zu per*

Pflichten, Dae LeRtc fQr Volh unD VatcrlanD zu gcben, fo Driiche ich jcDem oon euch

iettt Die HanD, ale Obcrbcfehlehaber mcinen SolDatcn, ale KamcraD mcincu Kamc*
raDen. Nad) Dcutfcher SolDatcnart binDcn roir iefit nach crrungencm Sieg Den Helm
fcftcr. Welchc Aufgabcn une aud) erroachfen mC>gcn, roelchc Bcfehle une aud) unfer
Fi»hrcr unD Obcrfte Befchlehaber ^ibt: Vorroarte fiir unfer croigce DcutfchlanD!

27
- September 1939 Hermann Goring
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Flugzeuge der I Jeutschen Luftwaffe

Eb 126 Nahaufklirer,

einmotorig, Besatzung 2 Mann. 1 starres

und 1 bewegliches M G. Bombengehange
fiir 10 Bomben von je 10 kg. Hochst-
geschwindigkeit 370 km/h, Lande-
geschwindigkeit 95 km/h, Dienst-

gipfelhohe 8050 m, Reichwcitc 1000 km 1

V

u m
Do 17 Mehrswecketiugzeug (Kampfflugzeug oder Fernaufklarer),

zweimotorig, Besatzung 3 Mann. Je 1 MG im Rumpfbug und auf Rumpfoberseite,

1 Boden-MG, Bombenla9t 1000 kg. Hochstgeschwindigkeit bis 500 km/h (je nach
den verwendeten Motoren verschieden), Landegeschwindigkeit 110 km/h, Dienat-

gipfelhohe 9000 m, Reichweite 2500 km

**j

. u '

He 111 Kampffiugseug,
zweimotorig, Besatzung 4 Mann.
1 MG im Rumpfbug, 1 MG auf
Rumpfoberseite, 1 Boden-MG.
Bombenlast insgesamt 2000 kg.

Hochstgeschwindigkeit (je nach den verwendeten Motoren) 375 bis 422 km/h, Marsch-

tf

y
,
geschwindigkeit 340— 345 km/h, Landegeschwindigkeit 115— 120 km/h, Steigzeit

1 auf 4000 m 14,7—19 MinM Gipfelhohe 7500 m, Reichweite 1200 bis 3300 km

i
;

.

.. . :

'

.
*

*
Ju 87 ^
Sturzkampfflugzeug,

einmotorig, Besatzung
2 Mann. 1 MG im
Steuerbordflugel, ein

schwenkbares MG auf

Rumpfoberseite hinter Flugelhinterkante. Gehange fiir eine Bombe von 500 kg

oder 250 kg unter dem Rumpf. Hochstgeschwindigkeit 320 km/h, Landegeschwin-

digkeit 100 km/h, Gipfelhohe 7000 m, Reichweite 1000 km

?

Do 18 Flugboot fiir Fernaufklarung

und Bombenwurf, schleuderstartfahig, zweimotorig, Besatzung 4 Mann. 2 Bomben-
gehange am Fliigel. Hochstgeschwindigkeit in m 254 km/h, in 2000 m 260 mk/h,
Marschgeschwindigkeit 236 km/h, Landegeschwindigkeit 95 km/h, Steigzeit auf 1000 ml

* ^ 6Min.,Steigzeitauf2000m
12 Min., auf 3000 m
21 Min., Dienstgipfelhohe

4300m,Reichweite3460km

*

S*

m

'J#

He 59

r , Mehrxwecke - Schwimmerflugzeug,

y- zweimotorig, Besatzung 4 Mann.

Je ein bewegliches MG im Rumpf-

% bug und auf Rumpfoberseite, 1 Bo-

den-MG, 4 Bombengehange fiir je 1 Bombe von 250 kg oder 1 Torpedotrager fiir

1000 kg. Hochstgeschwindigkeit in 200 m 220 km/h. Marschgeschwindigkeit in m
195 km/h, Landegeschwindigkeit 87 km/h, Gipfelhohe 3500 m, Reichweite 775 km

*

ii f M.
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Flugzeuge derl deutschen Luftwaffe

He 60 ^^
Aufklkrungs -Schwimmer•

flugzeug (katapultfahiges

Bordflugzeug),einmotorig,

Besatzung 2 Mann

He 114 Aufklarungs-Schwimmerflugzeug,
schleuderstartfahig, einmotorig, Besatzung 2 Mann. 1 starres durch den Luft-

schraubenkreis feuerndes MG und 1 bewegliches MG auf Speziallafette. Gehange
fur 2 Bomben von je 50 kg. Hochstgeschwindigkeit in 850 m 292 km/h, Marsch-

geschwindigkeit in 2000 m
230 km/h, Landege-

i .^var schwindigkeit 95 km h,

Steigzeit auf 2000m 8Min.

Gipfelhohe 4800 m, Reich-

weite 1125 km

He 115
Mehrzwecke- Schwimmer-
flugzeug

(Fernaufklarung und Bomben- und Torpedowurf), zweimotorig, Besatzung 3 bi6

! Mann. 1 Torpedo oder entsprechende Bombenlast. Hochstgeschwindigkeit in

m 300 km/h, in 3400 m 355 km/h, Marschgeschwindigkeit 300 km/h, Steigzeit

auf 2000 m 8,5 Min., auf 4000 m 18 Min., Dienstgipfelhohe 6500m, Reichweite

2100 3000 km ^k * iff1*

**'SH»Ur*

W

I 1 f

1

Me 109 Jagdeinsitzer

einmotorig, 3—4 starre MG
oder 2 MG und 1 Flugzeug*

kanone. Hochstgeschwindig-

keit 495—690 km/h, Fiug-

dauer 1,1—2,1 Std., Steig-

zeit auf 6000 m 9,8—4,9 Min.

Dienstgipfelhohe 8100 bis

12 500 m, Landegeschwin-

digkeitJ06— 121 km/h
*

••

ein<He 112 Jagdeinsitzer,

motorig. 2 starre MG, 2 Flug-

zeugkanoneq, beiderseits des

Rumpfes unter dem Flugel je

1 Gehange fiir3 Splitterbomben

von je 10 kg. Hochstgeschwin-

digkeit 500 km/h, Steigzeit auf 2000 m 2,5 Min.,

GipfelhShe 9000 m, Reichweite 725 km

t.

>

m

Fi 156
„Fieseler Storch",

Verbindungsflugzeug, einmotorig, Besatzung 2—3 Mann. Hochstgeschwindigkeit

in km 175 km/h, Kleinstgeschwindigkeit 51 kra/h, Landegeschwindigkeit

38 km/h, Steigzeit in m 4,8 m/s, auf 1 km 3,9 Min., Dienstgipfelhohe 5,2 km

>. <£^>"

J

>



Startbereit. Die Besatzung einea Kampfflugzeuges bei einer kurzen Beratung iiber

ihren Auftrag — wrnigt- Augetiblic-ke vor dem Einsatz
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O&ucA Xtti VUsteti

Die deutsche Luftwaffe

im Kriege gegen England und Frankreich

„Unfere plutofratt[d)en ©egner roerben erfennen, bafe it)nen jefct ein anberes Deut[d)lanb

gegeniibertritt ate bos oom 3af)re 1914."

Dtefe SBorte, bic bcr Sufjrer am 3. September 1939 an Me Solbaten ber SBeftarmee rid)tete,

fanben il)re Seftfitigung fd)on oom erften Wugenblid an, in bem (Snglanb unb ftrantreid) in ben

ftriegs3uftanb gegen Deutfdjlanb traten. ©laubten granfreidjs §eere 1914 nod), mit &ilfe

bes englifdjen Sunbesgenoffen ben ftrieg fofort in beutfd)es fianb tragen unb i!>re Wolfe

balb im Wjeine trfinfen 3u fdnnen, Jo roar if)nen biesmal jebe Offenfiomdglidjteit genommen.

3m IBeJten ftanb b*r fflJall, ben bos neue Deutfdjlanb ate Solferfdjeibe errid)tet !>attc.

Der ftrieg ber 9Be|1mfld)te gegen Deutfd)lanb mufete — roenn er gegen ben SBeftoall bran*

bete — unerme&lid)t SMutopfer oon ben angreifenben §eeren forbern. Diefer <Preis fur ein

met)r ate fragroiirbiges Unternet)men fd)ien 3U f)od) besaf)It.

Der Vngriff unterblieb. Die £eere ber SBcftmfidjtc be^ogen bie unterirbifdjen ftafernen ber

9Moflinotlime unb befdjrfinften fid) auf unbebeutenbe Spfif)truppunternet)men gegen bie

beutfdje Horpoftenlinie.

So trug ber ftrieg im SBeften fdjon in feinen erften 9lnfangen ben Stempel eines ab[urben

Unternetjmens, toeil er, ate Slngriffsfrieg gebadjt, in ber Skrteibigung begonnen roerben

mufcte.

(Es blieben nur jroei <Dl5glid)feiten, urn ben ftrieg in ©ang 311 fefcen unb ein Srgebnis an*u=

ftreben. Die eine beftanb barm, 3U oerfud)en, mit ungetjeurem "Hufroanb an Slrtillerte unb

Sombenfliegern ben SBeftroall *u erfdjuttern, bie anbere in einem ©erjidjt auf ben ftrieg

3tDtfd)en ben §eeren 3ugunften eines ausfd)liefelid)en fiuftfrieges.

Die Wusfutjrung ber erften 9Jl6glid)Ieit I)aite bem ftrieg fofort ben (£!>arafter ber grofeen 9Jla-

terial[d)!ad)ten bes SBelttrieges aufgebriidt unb oi>ne 3roeifel 311 einer odlligen 3ermurbung

bes Slngreifers gefiitjrt. Sie rourbe barum unterlaffen.

Die jmeite 2R5glid)feit rourbe fidjerlid) Wnroenbung gefunben Ijabeu, roenn Deut[d)lanb

nid)t eine furd)terregenbe Cufttoaffe befeffen tjatte. Sie oerbot [id) barum oon felbft.

Den SBeftmadjten roar Ilargeroorben, tab Deutfd)lanb bie sDtad)t unb ben vBJillen get)abt t)atte

— unb bieie beftet)en fort — , fur jebe burd) franjSfifdje ober englifdje fiuftangriffe 3erftdrte

beutfdje Stabt 3et>n franij5fifd)e ober englifdje Stdbte in Sdjutt unb s
31fd)e JU tegen.

Der Slngriffsfrieg ber SBeftntfidjte biieb barum 3ur (£rbe unb gut fiuft ot)ne rid)tungroeifenben

©ebanten unb oi)ne 3mtiatioe. Die franflolifdjen &eere taudjten in ben ©eroblben ber 9Jta=

ginotlinie unter, unb bie fran^6fifd)c unb brittfdjc fiuftroaffe blieb auf ben ftlugpliifcen, of)ne

^u bem oon t)^n 91}eftmad)ten fo oft angebrol)ten s2krnid)tungsflug gegen Deut|d)lanb [tarten

^u fdnnen.

Diefer 3ur Grbe roie jut fiuft bef)tnbcrte 'ilngriffsfrieg mufete barum eine arteigene "Jhrfigung

tragen; er glid) mebr einem ftriegs3u[tanb ate einem ftriege. Gin Mftriegs3ujtaub" fann (id)

auf feinbfelige s
3lfte, auf 9tid)tad)tung ber ©ren3en unb bes gegnerifdjen Staatsgebicte?
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fourie out tDtrtfd)Qftlid)c Sd)dbtgungen jeber 9M befdjrfinfen, oljne ben ttaiupf im grofoc",

b. I). friegsentfdjeibenbe Sd)lad)ten, ju fudjeu.

Welleid)t f)aben bic 2Be[hudd)te geglaubt, inbeni fie ben M J*riegs*uftanb" gegen Deutfd)lanb
proflamierten unb nid)t bm „flrieg erfldrten", biefem neuartigen flriegsdjarafter oon SJeginn
an fein befonberes SMerfmal geben p folleu, urn bie[e paffioe ttriegsfufjnmg irgenbwie rec^t*

fertigen su fonuen.

T>em oon (Englanb „garantierten" $olen eine urirffanie §>ilfe bringen 3u fonnen, tuaren bie

"JUeftntddjte nid)t imftanbe. Cs toar ba^er riltt als eine Demonftratton ju betradjten, als am
5. September gegen Wbenb englifdje Stampfflug^euge nioberufter JBaunrt Wilfjelms^aoeu unb
(£uil)aoen foroie bie in ben glubmiinbungen liegenben beutfdjen Seeftreitfrdfte angriffen.

$ie 3ag& s unb ftlafabtoel)r oonftriegsmarine unb fiufttoaf fe fefcten jebod) fo frufoeitig unb
fo ©irffam ein, baft ber Wngriff auf (Suifjaoen oereitelt nmrbe, todljrenb bie $*ombenabariirfe
bet 2BHI)elmsl)aDen feinen Sdjaben anrid)teten. Sflon ben angreifenben t$lug3eugen tourbe
mel)r als bie £dlfte abgefdjoffen.

9lm 9. September erlitt and) bie frantffifdje fiuftoaffe burd) <Hbfd)ufc oon jroei ftlug^eugen
if)re erften <Berlufte. 2Beitere folgten erft in ber su>eitenSeptemberl)alfte. Sin fdjtuarserlag
fur bie fran.tffifdje fiuftioaffe nmrbe ber 21.September, an bem fie brei S$eJfelballone unb
ad)t ftlug^euge burd) Slbfdjufc oerlor.

3nsgefamt l>atte bie beutfdje Sufttoaffe im IBeften bis (Enbe September ben 9lbfd)ufc oon
72 feino!id)en glug^eugen 3u oer3eid)nen, oon benen 27 auf bie (Englanber unb 45 auf bie

5ran3ofen entfielen.

2Bdt)renb bie geringen flampfljanblungen an ber fflkftfront auf ber (£rbe nid)t iiber ben Waty
men oon Spdt)truppgefed)ten im Botfelb f)inausgingen, in ber fiuft fid) auf bie ^Ibtoeljr

einjelner Grfunbungs* unb 3agbflieger befdjrdnften, begann — als bie sUteftmdd)te bas
5riebensangebot bes 5ul)rers uad) beenbetem v#olenfelb3ug abgelel)nt fatten — Cube Sep*
tember ber Suftfrieg gegen bie englifd)e JJIotte.

3lm 26. September griffeu beutfd)e Cuftftreitfrdfte englifd)e Seeftreitfrdfte, Sd)lad)tfd)iffe,

Slug3eugtrdger
( ftreuser unb 3erftorer in ber mittleren Storbfee mit Crfolg an. Slufeer einem

ftlugjeugtrdger, ber burd) eine 500=kp 6 Sombe 3erft5rt tourbe, murben Ireffer oon 250-kg-
Somben auf einem Sd)ladjtfd)iff er^ielt. s2lm folgenben lage griff eine ftampfftaffel einen

britifdjen Sdjioeren 5*reu3er bet ber 3sle of Wax) an unb bradjte il)m er^eblidje Sefdjdbi-
gungen bei. Sin am 30. September unternommener 33erfud) ber (Snglfinber, bie beutfdjen

Cuftangriffe auf englifdje flriegsfdjtffe burd) ©egenangrtffe 3u euoibern, mifclang ooll=

fommen unb brad) im $$laffeuer uni> }m ©efdjofftagel beutfd)er 3a<tf>flug3euge hi ber
9Jdl)e ber oftfriefifdjen 3nfeln aUaugerooge unb Cangeoog 3ufammen. SJon fedjs britifd)en

SIug3eugen rourben fiinf im fiuftfampf abgefdjoffen.

Sd)on am 9. Oftober erfolgte toieberum etn iiberrafdjenber Sombenangriff auf englifd)e

Seeftreitfrdfte oor ber SBeftfufte 5lorroegens. T)ie beutfc^en Wngriffsoerbdnbe er3ielten

f(^n?ere Ireffer auf eng!ifd)e ftreu3er
r

bie burc^ (£iploftonen unb 9?aud)fal)nen an Sorb
einen toeitljin fid)tbaren Secoeis bes beutfd)en (&?folges gaben.
Sd)lag auf S^Iag folgten jefct bie ?lngriffe beutfdjer fiuftoerbdnbe gegen bie britifdje Krtegs^
flotte. 91m 16. Oftober erljielten, trot? fjeftigfter feinbltd)er ©egenroebr burd) JJlaffeuer unb
3agbflieger, englifdje ftriegsfd)iffe im ftirtl) of J^ortl) Sombentreffer fdjroerften Calibers.

%m folgenben lage fefcte bie beut|d)e fiufttoaffe i^re Operattouen gegen bie «riegst)dfen an
ber englifd)en SDftfiifte fort. 3n ber *ud)t oon Scapa «?Iocd tuurbe au^er anberen «riegsfd)tf-

fen ein dlteres engltfd)es S*la*tfd)iff mit Sombeu fd)tt)eren unb mittleren Calibers belegt.

Iter (Einbrud) ber Sd)led)tcoetterperiobe bes Spdt^erbftes 3toong ber beutfc^eu fiufttoaffe

eine s^aufc tf)rer "Mngriffstdtigfeit gegen bie englifdjen «riegsl)dfen unb bie englifd)e «riegs=
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Auf der nebenstehenden Karte sind auOei dem Vcrlauf des Westwalls und der Maginotlinie
die ungefahren Entfernungsradien von 300 und 700 km — von den Absprunghafcn der
deutschen Flugzeuge an gemessen — eingezefrhnet, um eine Vorstellung von der Ein-
dringtiefe der deutschen Luftwaffe zu vermitteln
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Ober der Maginot-Linie

Die Maginot-Linie ist von deutsrhen Auf-

klarungsflugzeugen in alien Einzelheiten

photographiert worden. Unser Bild zeigt den

Abschnitt siidlich Saarbriicken zwischen

GroO-Bedering und Rohrbach. Die erste

Linie, die aus Tank- und Drahthindernissen

besteht und die hier im Bilde punktiert

ist , stiitzt sich auf Betonwerke mit

Panzerkuppeln (1) und Werkgruppen (2),

Dahinter sind MG- und Spahnester (4) iiber

das Gelande verteilt. Auch mittlere Bun-
ker (3) mit Pak- und MG-Bewaffuung sind

hinter der ersten Linie zu erkennen. In

groBcrer Zahl sind die mittleren und leichten

Bunker (3) auf und hinter der zweiten Linie

angelegt, die ebenfalls aus Tank- und

t

Drahthindernissen besteht; wo sich die Linie

hell abzeichnet, sind die Graben erst vor

kurzem angelegt, ebenso wie bei der dritten

Linie. Zwei Kabelbrunnen, in denen sich

die aus den Betonwerken nach riickwarts

laufenden Endkabel vereinigen, sind mit der

Ziffer 5 bezeichnet.
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Deutsche Kampfflugzeuge greifen einen Verband der englischen Seestreitkrafte erfolg-

reich mil Bomben an

flottc auf. (Euglanb glaubte fid) fflt ben Winter geborgen. „ Sturm unb Webel umbullen

idjufcenb uitfete 3n[el", meinte <£&urd)ill, aber fdjon ftorte em beutfdjer «ampfoerbanb (Sng-

lanb reus feiner Dermeintltdjen ©eborgenbeit toteber auf. «m 13. SRooember unternabmen

unfere ftlieger einen Wngriff gegen bie Sl)etlanb*3nfeln. 9lm 20., 23. unb 26. Wooember

tourben Scapa Rio©, Sdjottlanb unb Subenglanb con beutfdjen Wufflarern uberflogen.

Die Wufflurungstutigfeit tourbe burd) einen erneuten Slngriffsflug beutjd)er Sliegeroerbfinbe

auf englifdje Seeftrettfrfifte in ber Worbfee unterbrod)en, roobei cin Ireffer auf einem ftreujer

er3telt tourbe.

Den „[d)lagMftigften" ©eroeis fur bie £eiftungsfal)igteit ber beutfdjen Wbtoebr an ben Ruften

erbrad)ten bie SRitte Dejember unternommenen 9Jer|ud)e engli[d)er gliegeroerbanbe, bie

oftfrie|i[d)en 3nfeln anjugreifen unb in ben norbtoe|tbeutfd)en ftaum em3ufliegen. Die ffing*

lanber fatten bierbei ibre mobernften Rampfflug3euge eingefefct; tro^bem rourben oon

unferen 3agbfliegem 10 glug3euge aus einem feinblid)en Serbanb oon 20 abgefdjoffen

unb bebn ^toeitenmal oon 52 SRafdjinen fogar 36 3ur Strede gebrad)t.

Die nebenstehende Karte veranschaulirht, wie weit die Aufklarer und Kampfflugzeuge

der deutschen Luftwaffe bei ihren regelmaBigen Fliigen nach England vorgedrungen

sind — ein wirkungsvolles Dokument gegen die von den Feinden noch immer aufrecht-

erhaltene Phrase von der britischen „Herrschaft uber der Nordsee"
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Slber bie Slufgaben unferer glteger erfd)6pfen fid) nid)t in ber Wbroeljr feinblid)er ftlieger unb
in Slngriffen auf bic feinblidjen Seeftreitfrdfte. 3m 3ufammenroirfen mit ben Seeftreit-

frdften roeifen fie biefen ben 2Beg an ben fteinb unb unterftufcen fie im Rampf burd) Wngriffe
Qus ber fiuft. Diefes 3ufommenroirten 3toifd)en unferen See* unb fiuftftreitfrdften f>at bie

englifd)e Slotte aus ber Deutfdjen <Bud)t oertrieben unb bamit ber 33lodabeabfid)t ©nglanbs
gegen Deutfdjlanb einen entfd)eibenbenSd)lag oerfefct. Die gludlid)e £eimfef)r ber„33remen"
ift fjierfur fid)tbarfter Seroeis. Dafe bie Obnffee biefes ftol3en Sd)tffcs mit ber Setmtefjr in

einen beutfdjen §afen enben fonnte, roar int roefentlid)en bas SBerbienft unferer Wufflfirungs*
unb Sd)ufcflug3euge, bie ben Ojeanriefen oor ben brofjenben *Hngriffen englifd)er See*
ftreitfrdfte ftd)erten.

2ln ber SBeftfront befjielt inbes ber „bel)inberte ftrieg" feinen (£t)arafter bet. Die fran36fifd)e

fiuftroaffe, burd) einen t)ol)en Seftanb an oeraltetem SDiatcrial in t!>rcr ©infafcffifjigfeit

geljemmt, entljielt fid) einer Slngriffstfitigfeit auf 3iele im beutfdjen Staatsgebiet unb
befdjrdnfte fid) auf 91uffldrungsoerfud)e, bie jebod) burd) ftlaf unb 3agbflieger abgeroiefen
rourben.

fatten engltfd>e unb franjdfifdje glieger nod) 3U Seginn bes flrieges glfige 3um Wbrourf
oon glugbldttern uber beutfdjem ©ebiet unternomnten, fo rourben biefe balb immer feltener.

Der fteinb fjatte bie Wufclofigfeit biefes tflugblattfrieges offenbar einfetjen muffen. Die
beutfdje Jront roar burd) papierene ©efd)offe nid)t 3um SBanfen 3U bringen..
Wilt bem ©nbe bes 3af>res 1939 ging aud) bie erfte $bafe bes flrieges im SBeften if)rem

8to|^to| entgegen. Sie fjatte bei beiberfeitigem 93er3id)t auf fiuftangriffe gegen bas feinb=

lidje Sinterlanb, ja felbfi auf 23oben3iele in ber Rampf3one, fid) ausfd)lief?lid) auf bie &i*
fufjrung unb auf bie 9lbroef)r oon Wuffldrungsflugen befdjrdntt. Wngriffsfluge rourben nur
gegen bie englifd>en b3ro. beutfd)en fluften, £afen unb Seeftreitfrdfte untemommen.
Die <Paffioitfit an ber SBeftfront unb bie Wffioitfit uber See, bie fid) beiberfeits gegen bie

flriegsflotten rid)tete
r
geben bem fiuftfrieg biefer erften ^afe bas ©eprfige.

Die beutfdje fiuftroaffe roirb jeben Stampf, gan3 gleid) roeldje ftormen er aud) annimmt,
fiegreid) befteljen!

Deutfdje fternaufflfirer bel)errfd)en ben fiuftraum oon ben Sf)etlanb=3nfeln bis 9J?ar=

feille! 3n biefem ttuffldrungsraum, ber eine Slusbetjnung oon 2000 km mifet, gibt es fur
bie beutfdje gunning feine ©efjeimniffe me!)r. Unfere JJlieger tjaben fie entfd)Ieiert. Die
33efeftigungslinien, bie Stufcpunfte, bie ftlugpldfce, bie operatioen 9Iufmarfd)rdume, bie

Snbuftrieanlagen unb iRuftungsroerle, bie 5lraft3entralen, bie §afenanlagen unb Dods,
bie fiagertjfiufer unb Srennftofflager, hitj alles, roas fur bie «riegfut)rung oon SBidjtigfeit

ift, liegt in ben oon unferen gernauffldrern l)eimgebrad)ten fiuftbilbern feft. Der ©egner
mufc fid) bariiber flar fein, roas ein „entfd)Ieierter Slufmarfd)" ^eute bebeutet; er bebeutet
ben Wnfang oom Cube.

M

Flak-Sieg
in

sieben

Sekunden

Im Tiefflug ist die Potez 63, deren

raassiger Rumpf fast wie eine

Cranate wirkt, bis zum Rheinufer

vorgestoflen

^*m MM
$\n unroirtlid) triiber Oftobertag ift uber ber 9l^einnieberung aufgebfimmert. ?lebelfd)roaben

3iet)en uber ben Strom, unb bem glafpoften, ber nat)e bem Ufer auf einer fleinen Soben*

ertjebung 2Bad)e tjdlt, roel)t ein frifdjes nafefaltes fiuftdjen urn bie 9lafe. „©rauer 9JJontag"—
biefe parole ift aud) fd)on im Unterftanb ausgegeben roorben, unb ein bid)terifd)es ©emut
^at ba3U bie geftftellung gemadjt: „2Jater 5?l)ein fieljt I)eute roie ein ©rofeoater aus." 9In*

geftrengt fud)t ber Soften bas ©eldnbe jenfeits bes ftluffes ab, bas nur roie burd) einen

Sd)Ieier fic^tbar ift. ?lber er tennt biefe £anbfd)aft ja fd)on t)aargenau, bie paaii^Erbroellen,

bie ftdf) aus ber (Ebene erf)eben, ben SBalbftreifen, bie Uferbdume, Sufd)e unb §eden. ?lus

bem 9lebel
# ber uber bem SBaffer liegt, l)eben fid) in eintger ffintfernung bie ftonturen ber

"laffigen 9lt)einbrude ab.

Ss ift a(^t Ut)r morgens, am 16. Oftober. Unb pld^Iid) ift es ba, bas Signal, auf bas bie

SRfinner ber JUlatbatttm feit il)rem (Jinfa^ jebe Stunbe, jebe SRinute roarten: Blarm! Die

%rf)e, bie nod) einen Sefunbenbrudjteil 3uoor uber ben Unterfunftsrflumen lag, ift roie

roeggeroifdjt — roie ein eleftrifd)er Sd)lag ift biefer 9liarm in bie Solbaten gefa^ren. 3ebe

^Beroegung, jeber §anbgriff, jeber Sd)ritt ift immer roieber geubt roorben, bamit es im

Srnftfolle aud) fiftt. Unb es fifct. ?lutomatifd) roie ber Sttlauf eines U^rroerfs ooll3iel)t fid)

^>as 5ertigmad)en ber ©efd)u^e. Sd)on finb Dral)tgefled)t unb 3dtplane, bie bie 3laf-
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gcfdjiifce gegen ejltcgerftc^t tarnen, l)eruntergeriffen unb beifeitegefd)afft. 9IIs t)abe er fid)

nie uon feinem ^Jlatj erboben, fo fjocft ber Wd)tfanonier auf feinem Iebernen Stfibldjen

f)tnter bent 2«cn)*C5efd)ut), §finbc unb Sfifce grtff- unb trittbereit an Wabern unb £ebeln,

unb DiFicrt fiber ben langcn bunnen fiauf. Zzbtx SDlaim [tet)t auf feinem Soften, angefpannt

unb §er3 unb Sinn auf ben fommenben ftompf gerid)tet.

Die SRclbung lautete, bafe ein franjofifc^er Jcrnauffldrer in 9?id)tmtg „9tt)einbrude bet ©."

floge. Gd)arfe ffilfifer fudjen ben §ori^ont ab, aber nod) ift uid)ts 3U fefjen. ipidtjlid) fomntt

ber Ijelle 9?uf: „Da ift er!" Unb ridjttg, jefct fjaben tl)n aud) bie attberen, eben ift bas 3»ei«

motorige Jylug^eug fiber ben Saumtoipfeln eines SCalbftretfens fid)tbar getoorben, aber

gleid) coieber Winter einer SobentoeUe tjerfdjuninben. 9lf)a ! ein „§edenreiter" alfo, ber bid)t

am SBoben I)eranjagt. 1200 9fleter finb es nod), ba fann er fid) nidjt mebr oerfteden, unb one

ein briilleuber Crfan fetjt bas Jeuer ber ©efd)fitje ein. 9lus ben trompetenartig enneiterten
sjaifinbungenfrad)enSd)u& auf Sd)ufebie£eud)tfpurgefd>offe unb 3etd)nen flamntenbefturoen

in ben Dunft bes Oftobermorgens. X)ie fiuft oibriert oon ber ununterbrodjenen Sdjufcfolge,

es brfidt auf bie Irommelfelle unb bis in ben §als binetn.

3e$t ift ber ftran3ofe fiber bem Styetn, unb tote ein geuenoer! umfpruben bie leud)tenben

ffiefdjoffe ben granatfdrmtgen <Rumpf bes ftlugseugs. 3toei 3u9* faben ben ©egner im
Wet}, unb ba fitjt aud) ber erfte Ireffer: ein SRotor beginnt ju brcnnen. ©rimmige ftreube

bei bm Ranonteren — fieben Sehmben finb feit bem Sidjten bes ©egners oergangen,

unb fd)on ift [ein ©nbe befiegelt. 9lus ber §aube ift ein grofees Stud Ijerausgefdjoffen, man
fiet)t, toie es flatfd)enb ins SBaffer fdllt. l)er 5ran3ofe mu& felbft roiffen, ba& er oerloren ift,

aber fampflos null er nidjt fein ©nbe ftnben. 9lus bem brennenben 5Iu93«ug iagt er feine
NJJt©=©arben fjinunter — man fiel)t beutlid) bie Seroegungen ber beiben Sd)fit}en, bie ©urt
auf ©urt fjerunterfeuern. (Es gelingt il)nen aud), ein ffiefd)fit) 3U faffen. Sknounbet finlen

brei flanoniere urn, ftameraben greifen 3u, brtngen fie 3um Unterftanb. Der erfte fyxt etnen

Oberfd)enfelfd)ufe. ©r ruft: „Sd)aut nad) ben anberen, bie l>aben's ndtiger als id)-" Unb
bann toeiter: „3ft er Ijerunter?"

^atool)l, er ift f)erunter. Srennenb liegt eins ber mobemften fran36fifd)en Rampfflug3euge,

bie $ote3 63, „bas" ftlug3eug ber fran^dftfdjen Slrmee, fur bas in ber gan^en 2Belt Keflame

flemadjt tourbe, auf einem flartoffelader nid)t toeit f)inter ber beutfdjen ftlafftellung. Xieutfdje
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Die Flakzuge haben dus Feuer eroffnet.

SchuO auf SchuO krachen die Leuchtspur-
geschosse aus den Miindungen. Nacfa
wenigen Sekunden liegen sie bereits dicht

am Gegner, der sich diesem verderben-
bringenden „Feuerwerk 4i

nicht mehr ent-
zirhrti Kami
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Uberall sitzen bereits die TrefFer. Der rechte Motor ist in Brand
gcraten und- laBt eine dunkle Rauchs&ule hinter sich. Die halbe

Haube ist weggerissen. Verzweifelt feuert die Besatzung; 9ie wejj}. daQ
ihr Flugzeug verloren ist

\

*

Mit ungeheurer Gewalt ist das franzbsische Kampfflugzeug auf den
Boden aufgeschlagen, der Rumpf hat sich tief in den Acker eingewiihlt,

Riesenf&uste scheinen die ganze Maschine auseinandergerissen zu haben.
Die Besatzung ist aus ihren Sitzen herausgeschleudert. Nun werden
die Flammen ihr endgiiltiges Vernichtungswerk tun

70

Solbaten eilen con alien Seiten fjerbei, 3ief)en bie brei <$ran3ofen, btc oerrounbet finb, aber

leben, aus bem Sereid) ber brennenben; 5lug3eugtrummer. Der 5I"9^uqfuf)rer toirb auf

cine Safjre gelegt. SRan Sffnet if)m bie JJliegerfombination. 2luf feinem Uniformrocf leud)ten

Orbensbfinber. <£r ift Witter ber (Efjrenlegton, er tragt funfjefjn f)of)e ftriegsau$3eid)nuugen.

(Siner ber belannteften fran3dfifd)en $Uotcn, ber JO^Hofe fiuftfd)lad)ten im letjten ftriege

gludlid) uberftanb, l)at im flampf mit beutfdjer ftlaf fetnen 9J?ei[ter gefunben. 3n feiner

93rufttafd)e finbet fid) ein Silb bes ©eneralfelbmarfdjolls Hermann ©drtng. 9lud) ber

fteinb blidt berounbernb auf bie grofcartige ^erfdnltdjfett bes fufjnen beutfd)en gliegers,

ber bie beutfdje fiuftroaffe fd)uf.

Sin unbfinbiger Stol3 erfullt bie banner ber 5l<rfbatterie. Sie l)aben tf>re Seroaijrungsprobe

glfi^enb beftanben. %n ben eingefefcten ©efdjufcen f)at jeber ein3elne 2Rann feine

<pflid)t noil erfullt. 3n bem gan3 fnappen 3eitraum bes Rampfes, in Sefunbenfdjnelle, f)at

er ben JBeroeis fur fein'&Snnen, bos in longer 9lusbilbungs3eit ertuorben rourbe, erbringen

muffen, unb er f)at if>n erbrad)t. 3"™ erftenmal roar bie beutfd)e gla! im SBeften vox bie

Wufgabe geftellt, ben uberrafdjenben liefangriff eines feinblidjen gliegers ab3uroef)ren.

Wad) fieben Sefunben fafe ber erfte Ireffer, unb mit genau 99 Sdjufj ber leid)ten 51al ift ber

©egner 3ur Strede gebrad)t. lapfere beutfdje ^lafarttlleriften Ijaben fid) einem tapferen

©egner iiberlegen ge3eigt. •
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GltcOcrung unO Einfafi

Oer Oeutfchen Luftroaffe

Flug in Sturm und Regen. — Bei jedem Wetter sind unsere Flieger auf dem Posten
gegen den Feind
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DIE
OBERSTE

KOMMANDO-
BEHORDE

©liebctung bes «Reicf)sluftfal>rtminifteriums

Das «cid»sluftfal)rtmimftcrium ift bie oberfte 2krmaltungsbel)6rbe ber fiuftfaijrt unb cberfte

ftommanbobeljorbe ber fiuftoaffe.

Der Wcidjsmmiftcr ber £uftfa!)rt unb Oberbefel)isl)aber ber fiuftoaffe ift ©eneralfelbmar*

fd)all Hermann ©oring.

Der Stelloertreter bes Wetdjsmtnifters ber fiuftfa&rt unb Oberbefeblsfjabers ber fiuftoaffe

ift ber etacrtsfefretar ber £uftfaf)rt unb ©eneralinfpefteur ber fiuftoaffe, ©eneraloberft

Wild). Gr unterftebt bem Stetdjsminifter ber fiuftfafjrt unb Oberbefel)lsf)aber ber fiuftoaffe

unmittelbar, ebenfo cute ber Qjef bes ©eneralftabes ber fiuftoaffe, ©eneralmajor ^efdjonnef

,

ber Kfjef bes sMnifteramts, ©eneralmajor 33obenfd)a5, unb ber ^rdfibent ber fiuftoaffen*

fommiffion, ©eneral ber ftlafartillerie Mubel. 9lud) bas fiuftoaffenperfonalamt unb bie

fiuftfriegsafabemie unterfteljen bem <Reid)sminifter ber fiuftfaljrt unb Dberbefef)lsl)aber ber

fiuftoaffe unmittelbar.

Dem Staatsfefretar ber fiuftfafjrt unb ©eneralinfpefteur ber fiuftoaffe finb unterftellt:

ber <£l)ef ber fiuftoeljr, ©eneral ber glieger Stumpff, ber ©eneralluft3eugmeifter, ©e>

neralleutnant Ubet, fotoie ber ©eneral
%
3-b.33., ©eneralmajor ftorfter.

Dem £t)ef ber fiuftoebr unterftefjen u. a.:

bas fflllflemeine fluftamt mit ben Slbteilungen : fiuftoerfefjr, fiuftauffid)t,

<Reid)su)etterbienft, <Reid)sflugfid)erung,

bas fiuftoaffenoertoaltungsamt mit ben Hbteilungen: ^ausfjalt, Sefolbung,

SBefleibung, Untertunft, Wngelegenljeiten ber Seamtftix, Wngeftellten unb Slrbeiter,

ber (£!>ef bes Slusbilbungstoefens mit ben Wbteilungen : Wusbilbung, Sor-

fd)riften, fiuftbilbtoefen unb ber Rriegsroiffenfdjaftlidjen Wbteilung ber fiuftoaffe,
j

bie 3entralabteilung.

Dem ©enerallufoeugmeifter finb u. a. unterftellt:

bas ledjnifdje Stmt mit ben (Srprobungsftellen ber fiuftoaffe,

bas 9?ad)[d)ubamt.

Dem ©eneral jA.ffl. finb bie fiuftoaffeninfpeftionen unterftellt.

Dem i£t)ef bes ©eneralftabes ber fiuftoaffe finb ffimtlidje 9lbteilungen bes ©eneralftabes

unterftellt. (Einige Slbteilungen finb befonbers unter bem ©eneralquartiermeifter 3U»

fammengefaf,t. 1
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Der FOhrer unO fetn FelOmarfchall
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Generaloberst Milch, Staats-

sekretar der Luftfahrt und
Generalin9pektcur der Luft-

waffe

Generalmajor Jeschonnek,
Chef des Generalstabs der

Luftwaffe

7I>

General der Flieger Siumpff,
Chef der Luftwebr

Generalleutuant I "del.

Generulluftzrugmeisier

Generalleutnnnt Kiihl,

Chef '!'•- Aunhilduii^flHrneiiA

Generalleutuant Bodcnschalz.

Chrf den MinisUramt*
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Xie ©Heberunfl bet £uftn>affe im Weid)

Das <Reid)&gcbiet ift unterteilt in Cuftflottenfommanbos.

<Hn bet Spifce bes Cuftflottenlommanbos 1, Setlin, ftet)t bet Cl)ef ber Cuftflotte 1 unb

33efef)lsbabet Oft, ©enetal bet ftlieget fteffelting.

an bet Spi^e bes Cuftflottenfommantos 2, SBtaunfdjroeig, ftebj betGtjef bet Cuftflotte 2

unb Sefefjlsfjabet 9iotb, ©enetal bet glieger 3elmn,

an bet 8pi^e bes Cuftflottenfommanbos 3, Wiindjen, fteljt bet q>ef bet Cuftflotte 3

unb 33efet)ist)abet 2Beft, ©enetal bet ftlieget Spettle,

an bet Sptfce bes Cuftflottenfommanbos 4, SBien, fteljt bet Q)ef bet Cuftflotte 4 unb

SBefehJsljabet Siiboft, ©enetal bet glicget C6h,t.

fltjnltd) ben 2ltef)tfteisfommanbos beim &eet befteljen bet bet Cuftroaffe Cuftgaufomtnanbos

als tettitoriale Dienftftellen.

t)te Stanbotte bet Cuftgaufommanbos finb:

Cuftgautommanbo I, ftonigsbetg, Cuftgaufommanbo VIII, Bteslau,

II, <Pofen, „ XI, Sannooet,

III, Setlin=Dal)Iein
( „ ,

XII, 3Biesbaben,

IV, Dtesben, „ • XIII, 5Rutnbetg,

VI, Sliinfter i. SB. „ XVII, 2Bien.

VII, Wunajen,

Die Chefs der vier Luftflotten

it

Das Adler-Portal am Ge-

baude des Rcichsluftfahrt-

mini^teriums. der obersten

Kommandobehorde unserer

Luftwaffe

General der Flieger Kesselring

Chef der Luftflotte 1

General der Flieger Sperrle

Chef der Luftflntte 3

General der Flieger Felmy
Chef der Luftflotte 2

General der Flieger I.tihr

I
!"!" der Luftflotte 4

7K
79



ex.

Aufklarer

uberdemFeind

„ felbflugptat) rogoroo belegt mit bretfeig flugjeugen . .

."

h auf bal)nt)of tourics ftarte abftellungen — ^cibunbcrt toagcn — brei guter3fige unter

bampf . .

.

m
au f ftrafce futno—lotoic3 bid)tcr folonnenoerfel)r — rid)tung fuboft ..."

w toaffentoerfe rabom in oollem betricb — [tarter oerleljr . .

."

Jimfmelbungen ber fternauffldrer aus bcm <$elb3ug bet ad)t3ef)n lage gcgcn $olen!

SRinuten nur, nadjbem bic 33eobad)ter iljre 3iele gefidjtet-, lagcn bic SRelbungen ent[d)lfiffelt

uor ben Gljefs unb ©eneralftabsoffaieren ber ftliegerbioifionen unb fiuftflotten.

SBieberum in 9Kinutenfd)nelle toaren bie 2JMbungen in 23efef)le umgefefct, unb bie flampf*

unb Sturslampfoerbanbe ftarteten, urn nad) futjem Wnflug mit ber tdblidjen $Bud)t iljrer

Sombenlaften, mit ber ge|d)loffenen geuerftaft ber Sorbmaffen in bie befof)lenen 3iele

3U roettern, in bie 3lugf)dfen, Sal)nl)dfe, in bic Strafeentolonnen unb Wfiftungsroerfe.

SBie fal) es no* oor funf 3af>ren aus? Da mar nid)t mel met)r als bie (Erinnerung an eine

glorreid)e S!ergangent)eit ber beutfdjen Stuffldrer oon 1914—1918.

3u Seginn bes 2Belttrieges gab es nur Wuffldrer, alle anberen SBaffengattungen ber mili=

tdrifdjen Sliegerei finb Wbarten, oom Wuffldrer abgefpalten. Der 3dger, urn il)n 3U fdjufcen

ober 3U betdmpfen, ber Rampfflieger, urn feine (Ertunbungen in 2Baffenu>irfung um3ufefcen.

Die unter bent et)ernen Drud ber «riegsnottoenbigteiten mit Wefenfdjrttten oorgetrtebene

(Entmidlung 3eigt beutlid) eine ©egenuberftellung ber <HuftIdrerflug3euge oom Seginn unb

com (Enbe bes 2Beltfrieges. 1914 ©efdjtoinbigfeiten oon 90 bis 100 km unb Wotoren oon

100 PS, mit benen immertjin ftlugsciten Don D ier fa fiinf Stunben Dauer enreid)t murben.

Urn 2000 m £dt)e ju erreid)en, braudjte fold) Veteran gute 40 SRinuten.

Der gemaufflfirer bes Rriegsausganges (bumpier C VII) oerffigte fd)on fiber 260 PS unb

eine ©efdjroinbigfeit oon 165 km/std. 3n 27 aRinuten ftieg er auf 5000 m. Seine ©ipfelf)6t)e,

bie er in 40 SDJinuten erreid)te, lag bei 7000 m! Die glugbauer mar mit oier Stunben

etroa bie gleid)e geblieben toie bei Rriegsanfang, bie (Einbringungstiefe aber auf ©runb

ber grdfoeren ©efdjnrinbigteit bebeutenb geftiegen.

Die 3ertriimmerung unferer erften fiuftmaffe burd) 91kffen|tillftanb unb 2*erfailles 3og

einen Sdjlufeftrid), ber enbgiiltig [djien. Wtdjt als funf3ef)n 3aftre mufeten ins fianb geljen,

3al)re bes Wngens urn Deutfd)lanb, bis ber $ul)rer unb Hermann ©bring ben ©runbftein

jut neuen beutfdjen fiuftcoaffe legen tonnten.

90ttt if)r erl)ob ltd) aud) bic fiuftauftldrung im roafjrften Sinne bes SBortes roie ber ^onu
aus ber 9lfd)e ber 33ergangenl)ett. 3n fdjnelter JJolge oerliefeen Ijodjmertige Sluflldrungs-

fluflSeugc bie ftonftruftionsburos unb 3Jiontagef)allen.

Sc^on im SBelthieg l)aben |id) JTOCi oer[*iebene 9lrten ber fiuftauffldrung l)erausgebilbet
f

bie 9lal>= unb bie ftemauftlarung. Unter ^aljauflldrung oerftel)t man bie taftifd)e unb bie

©efedjtsluftauftlarung, bie ©rtunbung im bcgren3ten Waum. Die taftifd)c umfafet bie

sHuft!drung ber fcinbltdjen Stdrfe unb Slufftellung in einer liefe, bie im Stellungsfrieg

ctroa 60 km betrdgt unb in ber Setoegung bis 3" 100 km. Der Segriff ©efed)tsluftauf=

?Idrung beutet fid) aus ber Seseidjnung felbft. ©emeint ift bie ©rtunbung unb aber*

u>ad)ung bes eigentlic^en ftampfgebietes, fouool)! beim f^einb mie bei ber eigenen Iruppe.

3ur fficfec^tsluftauffldrimg totrb auc^ ber ^Irtilleriefliegerbtenft geredjnet.

Der gernauftlfirer bat in feinen 'Jlnfdngen bie ^lufgabcn ber §eereslaoallcrie iibemommen,

Ein Fernauf klarer hoch iibcr Feindesland. Die Besatzung hat das Hdhenatmungsgerat

*angelegt, das sie mit der notwendigen Zusatzmenge kiinstlichen Saucrstoffs veworgl
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Eine Kettc Aufklarer Hs 126 auf dem Anmarsch zur Erkundung in 5000 m Hdhe. Zum
Schutz gegen Erdsicht und gegen feindliche Flakabwehr flicgcn die Aufklarungsflieger
ihr Ziel nach Moglichkeit uber den Wolken an

*

bie operatioe Aufflarung, bie bet 3-iibrung bic Unterlagen fur ibre meitgreifenben ©ntfdjliiffe
Hefert. Wu<i) btcr bat fid) eine 3roeiteilung enttbictelt, bie gernauftlfirung fur bas §eer
unb bie fur bie operatioe fiuftroaffe. Der Sernaufflarer fto&t tief ins feinblid>e §interlanb
oor, urn ben Aufmarfd) bes ©egners 3U entfd)leiern. Als Aufflarer fur ben fiuftfrieg ftellt

er Cage unb Sefefcung ber feinblidjen JJlugbdfen feft.

(Erfte Sorausfefcung fur eine erfpriefjlidje Arbeit bes flufflarers ift bie ftbnelle Sefdrberung
feiner OTelbung. Der oor allem im Artilleriefliegerbtenft unentbebrlid) geroorbene ftunf«
fpred)roed)felDerfebr bat 3Hdglid)feiten gebrad)t, an bie man im ©rofcen ftriege nod) faum 3U
benfen roagte, unb fein Muffldrer mddjte mebr bas fleblfopfmifropbon unb ben ttopfborer
bes oertrauten Sorbfpred)gerdts miffen, bas bie ftdrungsfreie 93erftdnbigung ber Sefafcung
untereinanber jeberseit getoabrleiftet. — Aber aller 93erfeinerung ber ted)nifd)en §ilfsmittel
3um 2rofc bat fid) oor allem beim ©efed)tsluftauffldrer aud) bie einfadjfte unb urfpriinglid)fte

3W ber aJJelbeiibermittlung, ber Slbtourf, erbalten.

Der 9labaufflarer bat bie im SBeltfriege berodbrte stoeifdpfige SeTafcung feines 5lug3euges
beibebalten. Dagegen mufjte ber gernaufflarer neue SBege gebcn. Auf ben oft oiele
Stuuben langen glugen in gro&en §6ben fann ber 23eobad)ter neben feiner eigentlidjen
Idtigfeit nidjt aud) nod) ben umfangreidjen guntnerfebr unb bie SBeobadjtung bes fiuft*
raumes nad) feinblidjen 3dgern ubernebmen. 3u 5lug3eugfiibrer unb Seobadjter trat
baber ein britter SDiann, ber ftunfer unb 5Borbfd)ufce.

SBft faben, bafj bie gernauffldrung in 3toei odllig getrennte leilgebiete jerfdllt, in bie
©rtunbungsarbcit fur bie operatioe fiuftflotte, bie, unabbangig oon ben ©rboperationen,
[elbftdnbig ben fiuftfrieg fubrt. Die jtoeite Art ift bie fternauffldrung fur bas Seer.

82

iSrftes 3iel bes fiuftfrieges ift bie Wieberfdmpfung ber gegnerifdjen fiuftroaffe im roeiteften

Sinne. SHfo nid)t nur bie 3er[d)Iagung ber ftlugbafen bes JJeinbes, fonbern aud) ber gefamten

<Ruftungsinbuftrie.

ftein ftliegerfubrer roirb je feine ftampfoerbdnbe ins 33laue fdjiden, urn 3iele 3" betampfen,

beren fiage an fid) oielleicht betannt, beren SBefdjaffenbeit unb Abroebr im 3eitpunft bes

Angriffs bagegen nid)t erfunbet toorben finb.

Die fiebre „ftem fiuftangriff obne oorberige 3ielauftldrung" ift eine Sinfenroabrbeit, bie

fd)on im ftrieben Allgemeingut aller tuftgerufteten fianber roar.

Die Arbeit bes JJernauftldrers ift febr oielfeitig. Weben ber eigentlid)en ©rtunbung oon fiage,

Art unb 93efd)affenbeit ber amugreifenben 3iele muf3 er bie ©ruppierung ber 3U erroartenben

fteinbabroebr feftftellen unb nid)t 3ulefct ben 2Uetterbienjt fur bie ftampfoerbdnbe oerfeben.

Da ber 6ffentlid)e SBetterbienft mit ftriegsausbrud) toegfdllt, ift gerabe bie SBettererfunbung

eine befonbers oorbringlidje Aufgabe ber gernaufflarer geroorben.

Grfte ftriegserfabrungen bat eine An3abl unferer Auffldrer fd)on in Spanien fammeln tonnen.

So toertooll fie geroefen fein mdgen, bie befonberen IBebingungen bes fpanifdjen Strieges

baben ben operatioen fiuftfrieg nid)t ooll 3ur ©eltung fommen Iaffen. Denn es roar ja ein

ftrieg im eigenen fianbe, unb granco mufjte barauf bebadjt fein, bie notroenbigen 3er=

ftdrungen in geringften ©ren3en 3U balten. Serfibmt murbe fein 33efebl, bie Stromoerforgung

oon Barcelona 3U unterbredjen : Stort bas ftraftroerf, aber 3erft5rt es nid)t.

Die grofee — man ift oerfucbt 3U fagen: bie flaffifcbe Eetofibrungsprobe brad)te ber 5elb3ug

V

Der Beobachter mit

Karte und Handkamera,

den unentbehrlichen

Werkzeugen des Auf-

klftrers
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Die Watfenschmiede Frankrcichs

Lc Creusot, dcr Sitz der Schneider-Wcrke,

ist das franzosische Essen. Ein deutschcr

Fernaufklarcr hat dieses Riistungszentrum

mit seiner Kammer eingefangen. Fur sich

gesondert liegen die Hochofenanlage (1) und

das Stahlwerk (2). Die langgestreckten

Gebftude im Mittelteil der Anlage stellen das

Hammerwerk (3) und Walzwerke (4) dar.

Die eigentlichen Geschiitzfabriken (5) finden

wir als geschlossene Anlage. Flakstellun-

gen (6) sollen die Schneider-Werke nach

alien Seiten gegen Fliegerangriffe sicher
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gegen $oIen. Den erflcn grehtbfbig tibernabm — a>ie founte es anbers fetn — ein 8cm-
auffldrer, ber in ber Ddmmeruugsfriibe bes 1. September 1939 jtele tm ftorribor unb bte

Sltettertage erfunbete.

Hon nun nb voaren bte Jyernauffldrer ber operatiuen Cuftroaffe untenoegs oon lagesanbrud)
bis in bte fiufenben 9tdd)te. ttein nod) fo eutferuter SBbrfel bes roeiten polnifdjen flanbes
blieb unbeobad)tet. ©is an bie ruffifd)e (Srenje tourbe lag fur lag aufgefldrt. 3n roentgen
lagen ooaren alle polnifdjeii Jvelbflugl)dfen erfunbet unb — uertiid)tet.

Unb nun oolljog fid) eine Snttoicflung, bie in feiner 3rtebenstbeorie oorgefebeu roar. Die
operattoe beutfdje fiufttoaffe faub feine 3iele mefjr. Der felbftdubige fiuftfrieg gegen
$ofen mar in mcnig mel)r als einer 2Bod)e abgefd?loffen.

Die ftampfoerbdnbe unb i!)re Wuffldrer rufjten nid)t auf ben root)lerioorbenen fiorbeeren

aus. Die operatioe beutfd)e Cuftroaffe unterftut)te bas §eer. SBfilpenb eine 9teU>e Don
SJerbanben als eutbet)rlid) auf bie §emtat!)dfen ^urudoerlegt tourbe, toarfen (id) bie

bleibenben mit fteuereifer auf bie neuc Wufgabe, bie Sefdmpfung ber polnifd)en £rb*
truppen. SBieber roaren es bie "Muftlarer, bie ben ftampffliegern Iofjnenbe 3iele roiefen,

unb als bie $e[d)iefeung ber fteftung MJarfdjau begann— nad) meljr als gebulbigem 3u marten
feitens ber beutfdjen §eeresleitung —

# ba l)atte jeber angreifenbe Gturjtampfflieger einen

fiuftbilbplan ber Sfeftung an #orb, auf bem feine 3»ele genau oeneidjnet toaren. Sdjon in

ben erften ftriegstagen fatten ^eruauffldrer bie eftemalige polnifdje ^auptftabt im Huftbilb

feftgeljalten, fo bafc ben ttampfoerbdnben bie benfbar beften 3felunterlagen in bie §anb
gegeben toerben fonnteu. 9tur fo if! es }u erfldren, bah bie 3erft6rungen auf militarifdj ober
oerforgungstoirtfdjaftlid) roid)tige Dbjette befd)ranft blieben.

SBat ber ^olenfelbjug bie ffeuertaufe ber Wufflarcr uuferer operatioen fiuftroaffe, fo follte

ber Rrieg im 4tteften tyneu (Belegenbcit gebcn, fid) mit einem — oerglidjen mit ben ^olen —
ungleid) ftdrferen (Segner 3" mef[en..9lud) bie geograpbifdjeu (Segebentjeiten finb im SBeften
toeit ungunftiger. Der ISinflug nad) ^olen fonute oon brei Seiten nai)eju fonsentrifd)

erfolgen, im 2Beften bagegen finb bie (Entfernungen bebeutenb grower, unb gegen Qmglanb
fufjren fie iiber £mnberte oon Wilometeru offener See.

UnabldffigfinbunfereWuffldrerin oollerSdtigfeit. Bei ieberertrdgIid)en3lJetterlage erfunben
fie bie militdrtfdjen 3tclc in ben fteinbldnberu. MJeldje Drof)ung gegeuiiber ben (Seguenl
liegt in biefen fiuftbilbern, in ber 3Jeroffcutlid)ung biefer oorbilblidjen Dofumente beutfdjen

Die Besatzung 9teigt durch die

ausfahrbare Bodenlafette in die

zum Aufklarungsflug startbereite

He 111

4

Die Do 17 1st gestarlct. Dieses Hauinu»ter wird bei der deutschen Luftwaffe bereiu

«eit Jahren mit groBem Erfolji als Fernaufkliirer e.ingesetzt

Zieliibungen am MG-Drehkranz
in der Aufklarungs-Fliegerschule

Braunschweig. Die Besatzung des

Aufklarungsflugzeuges muB sich

notfalls bis zum AuBersten ver-

teidigen konnen



Sluffldrereinfatjes: Sebt ber, totr fennen genau bie Cage eurcr Jylugpld$e, aud) coeuu fie

nod) fo gut getarut finb, eurer lanfc unb SDtonitionsfager, urir u>if[en genau, toie euro
9Jkgtnotlinte oerlduft, nid>t ein fflSerl entgebt uus, loir fennen jebe ftlafbatterte, bie ibr rings
inn bie £>od)burgeu eurer Wiftuugsbetriebe aufgebant babt!

Der fternauffldruug fur ben felbftfiubigeu 1'uftfrieg ftebt bie tferuauffldruug fur bas >>eer

gegenuber. Settle tbnneu fid) iiberlogern unb unrffam ergdnjen. s
.Rid)tet ft* ber operatioe

fiuftfrieg unb bamit feme UufSfamg gegen i'uftioaffe unb militarise unb inirtfd)aftlid)e

Araftquellen bes fteinbes, fo erfafct bie 3>eeresfernauffldruug bie 3tele, beren Sliebertfiinpfung
fur bie flriegfubruug auf ber i£rbc oon 2Bid)tigfeit ift, dlfo ooriuiegeub bie SMoWlmad)imgs-
nub Wufmarfd)Pldtie bes fetublid)eu ftceres, feine ttefcruen, fei es auf bem 2)torfd) ober in

ber SBerfammlutifl. §ierl)er gcl)5ren naiiirlid) aud) bie 9tad)fd)ub3entralen unb SRertebrs-
fuoieupuufte bes feiublid)en §iuterlaubes.

Die taftifd)e i'uftauffldrung l)at mit bem (Siufat? motorifierter ^erbdube, oor allem ber
^amertuaffe, erl)bt)te »ebeutung erlangt. 3br obliegen in erfter fitnie Jveftftellung unb
ftdnbige ttberu)ad)uug ber in Un ttampfraum eiutretenbeu gepau^erten unb motorifierteu
Iruppeu. 3m 3bealfalle nuife fd)on ber Jvernauffldrer ben Wnmarfd) gepan^erter (Sinbeiteu
feftftelleu unb Dfelbuug bieriiber an ben Wabauftldrer tueiterreidjen. *Bci ber grofcen
©efd)u>inbigfeit, mit ber motorifierte Iruppeu ben taftifd)en ftaum ju burd)fd)reiteu oer*
mogen, biirfeu fie ber i'uftauffldrung nicbt aus ben Slugen eutfd)UMnben. Hberrafd)uugen
auf bem ©efeditsfelb todreu fonft bie uuausbleiblicbe ftofge.

Die ©cfed)tsluftauffldruug ift bie Jyortfetmng ber taftifd)en nad) ber oorberften fiinie bes
Jyeinbes I)in.

s-8eibe werben fid) iiberlagern nuiifen. SBir fabeu bercits, baft bie ttberiuacbung
bes ttampffelbes foioobl beim ©egucr u)ie bei ber cigeueu Iruppe Wufgabe bes ®efed)ts*
luftauffldrers ift. £r foil bie eigene Jviibrung iiber jebe ^eioegung unb ^erduberuug beim
fteinb auf bent laufeubeu balteu. Die grofoe liefe bes moberueu ©efedjtsfelbes, bas
^eftreben, ben Slngrtff uid)t fo febr in ber SHaffe als in tiefer ©lieberuug uonutragen, unb
letjtlid) bie gerabe im ©efed)tsraum febr ftarfe (Srbabioebr geftalteu bte Wufgabe bes ©efed)ts»
Iuftauffldrcrs febr fdjiuierig.

Der bisberige ttricgsoerlauf bat biefe hu ftriebeu ausgefprod)ene Wnficbt ootlauf beftdtigt.
9Mit ber eigeutlid)eu ©efed)tserfuubuug, jpi ber nod) bie Iaruuberu)ad)ung ber eigeueu
Iruppc tritt, tit bas untfangretd)e Slufgabcugebiet bes ©efedjtsluftauftldrers fetueswegs
erfd)5pft. (£s ift ber Wrtilleriefliegerbienft, ber u)eiteri)tn grofce Wnfpriithe ati ftBnnen unb
i'eiftung ftellt.

3Ms oor funem toar ber Mttffldrungsflieger — unb barin teilte er bas $d)tcffal ber fiuft-
uad)rid)teutruppe — bas Steildieu, bas im Jkrborgenen blii()te. Die Jdger fbuueu it>re

(Srfolge in bett Jablen ibrer i'uftfiege ausbriirfen, bie «ampfflieger ftoi.^ bie SBirlung ibrer
^ontben als »eleg ibrer Arbeit lid)tbilben. Der Wuffldrer bagegen, ber bie i£rfoIge ber
ttantpfflieger iiberbaupt erft ermoglicbt, trat faum ins £td)t ber Cffentlid)feit. (£rft bie
fyli'tge ber Jvernauffldrer nad) (Snglaub unb Jvraufretd) baben ben JBann gebrocben. Um tbre
Arbeit u)eif? betttc bas beutfdje 8olt SJoti bem entfaguugsuoUeu (Rnfafc ber 9lal)aufflarer
bagegeu erfdbrt bie Cffeutlid)feit faum etu>as. 9Jtd)t bafe ber oolbat um 5ffeutlid)er fiorbeeren
w'xlkn fdmpfte. Die i£rfulluug feiner s

^flid)t ift if)m fiobn genug. Wber gerabe ber 9}abaufs

fldrer oerbieut es, ba\\ bie $eimat fid) ntebr mit ibm befd)dftigt, unb oor allem bie luebrfdbtgc
3ngeub ntuB anffeu, u)eld) otelfeitiges unb ititereffantes ^lufgabengebiet biefer Jtueig ber
sJluffIdruugsfliegerci ibr bietet.

Der bisberige "tfiufafc unferer "Huffldruugsflieger in biefem «ricg, ben Deutfd)Iaub um
fein Dafein

(
^ii fiibren gesumngeu ift, bat beiuicfeu, baft fie binter feiner anberen (Sattuttg ber

fiuftiwiffe ^iriidfteben. (£s ift ber gleid)e Sd)U)tiug, ber gleid)e Drang nad) uoru, an ben
Seinb, ber fie allc bcfeelt, unb ber Widblirt auf fiinf 3abre betitfd)er fiufhuaffe barf mit 3toU
unb ^reube feftfkileu: Hufere Wuffldrer ftttb battf eine^iiberaus forgfaltigen Wuslefe unb
?lusbilbung jeber ^lufgabe getoad)fen, bie biefer «rieg an fie ftellen toirb. 3ie baben bibber
ttie oerfagt, unb fie tuerben es in 3ufunfi uid)t, too aud) iminer ber SBcfe!)I fie crreicbt:
s
?Iuff!drer bcratis!
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<luf einem ftlugplatj an ber 3Ceftfront. — Wm 2Balbesranb aufgereibt fteben Jagbflug^euge;

es finb bte Snellen, toenbigen unb ftarf betoaffneten 9)tefferf^mitt=3fl9et, mit benen tbre

ebenfo fdjneibigen one erfabrenen J5lugseugfiibrer fdjon fo mandjen Siuflugoerfud) feinb=

liefer OTafdjinen sum Sdjeitem brac^ten.

trtartberett bocfen bie Sefafcungen ber ^Uarmrotte in ibren „Riften", um fofort losbraufen

3u fSnnen, fobalb bte Jyront fie ruft. Um 14 Ubr 30 fommt ein (Sinfagbefebl, hiappe Winuten

fpdter jagt bie 9?otte bereits iiber bas roeite J5elb unb fd)raubt fid), rafd) frontiodrts fliegenb,

auf einige taufenb SUteter &5be. Drei feinblid)e 9Jkfd)inen oerfud)en in ber (Sifelgegenb —
u)abrfd)einlid) ^u (Erfunbungsjtoeden — auf beutfd)es ©ebiet einjufliegen, f>eifet es in ber

iUJelbung oon ben Seobad)tern an ber ftront.

£in 24jdbrtger fieutnant, oor ber Seimfebr ber Oftmarf in bas sKeid) Jvlieger im ofter*

reid)ifd)en 5eer, erroif^t bie eine 9Jtafd)ine, es ift eine englifd)e SrtftoI=2?Ienbeim, .^roeU

motorig, fur Slufflarung unb Sombenflug befttmmt. 3n ber f)cllcn SJUttagsfonne ftel)t cr

febon oon toeitem bie englifdje ftofarbe leudjten, bie buuten fjiubringe, ^^fauenauge" nennen

fie bie 3<*9er -

Der junge fieutuant todblt feine Wngriffspofition fo, baf? er, aus ber Sonne anfliegenb, com
©cgner nid)t 311 frub erfannt roerben fann. Dann stef)t er feine OTafdjine binter bem feinb*

Hd)en JJlugjeug bocb unb feuert — im toten Sdju&felb fliegenb, bas oon bem beroegfidjen

SW(5 bes ©egners nid)t beftricben roerben fann— fofort mit 9JI© unb Ranone. 9lafd) oer*

fucbt ber (Englfinber eine ^Ibtoebrcoenbung, aber er fiibrt fie fo ungefebidt aus, t>afo ber

Deutfd)e bie Slenbeim plbfcltd) mit ibrer gan^en Sreitfeite oor fid) bat unb it)r fo red)t

nben 2attn oollfd)tefeen" fann. SBieber brebt ber Srtte feitlid) nad) unten meg, bod) er fann

We anefferfebmitt nid)t abfdjutteln.

3n ettoa 2500 OTeter §6be toar ber erfte ^Ingriff erfolgt, m^rotfeben finb beibe 5Iu93eugc bis

auf 600 Weter berabgefommen, unb int»iefer §6be fpielt fid) bie Scblufcfaene bes Cuftbuells

Qb. Der englifdje 5edfd)iifte bfingt bereits uber ber Sorbcoanb, er ift fdjtoer oenounbet ober

fogar tot; nad) rudtodrts fann fid) ber ©egner fomit nid)t mebr toebren. (Eine erneute ©arbe
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Start zum Feindflug. Eben hat das Bodenpersonal die MG-Streifen fur die Waffen
der Jagdmaschine an Bord geschafft, da ertont der Alarm. In grbBter Eile, mit Unter-

stiitzung eines Kameraden, wird der Fallschirm angeschnallt, mit einem Satz ist der

Jagdflieger in seinem Fiihrersitz, der Propeller braust auf — schon hebt sich das erste

Flugzeug ab. Das alles ist das Werk von wenigen Sekunden

in bie Sreitfeite befiegelt bas Sdjiclfal ber 2Ment)eim. Steuerlos fauft bie 5Dtafd)ine fteil

3U 33oben. Dide 9laud)[treifen 3rofingen fid) untcr ber §aube bes linten SRotors pernor.

Gttoa breifcig SRetet uber bem 93oben oerfudjt nod) ein 9J?ann ber Sefatjung mit bem gall=

fdjirm ab3ufpringen, aber ber Stf)irm bffnet fid) nid)t mel)r. Der ganje ftampf fjat nur

toenige SRinuten gebauert. 2ln ber 9lbftur3ftelle finbet man [pater leere flJlunitionstrommeln,

ein 3*i$en oafur, baft fid) bie 93riten roof)l getoef)rt Ijaben. Der tapfere fieutnant errang

mit biefem 9lbfd)ufe feinen erften fluftfieg; feine 9Nafd)ine fjatte nid)t einen ein3tgen Ireffer

befommen.

Das finb unfere 3a9°ftieger ! 3l)re *ilufgabe beftet)t in ber £uftoerteibigung ber ©renjen

bes 9?etd)es unb im 5^eil)alten bes jetoeiligen ftampfgebietes oon feinblid)en 5lug3eugen;

eng mirfen fie babei mit ber ^flafarttllerie 3ufammen. 3m Serlauf bes SMtfrieges

rourbe bie 3fl0°fHegerei geboren, unb leine anbere SBaffe ber ftliegertruppe ift bamals

an ber Jront unb in ber §eimat jo ftarf in ©rfd)einung getreten mie bie 3^9^flieger
#
beren

erfolgreid)fte 2Rdnner, roie Soelde, 9Ud)tl>ofen unb Ubet, 3u §elbengeftalten fur bie gan3e

Nation geooorben [inb. 9Us ber Stirrer ben SJerfailler Sd)anbt>ertrag 3errifc unb bas beut*

fd)e 3)oIf coieber toef)rf)aft madjte, ba rourbe mit ber Sdjaffung ber neuen beutfdjen £uft«

toaffe aud) bie 3^gbfliegerei roieber ju neuem fieben erroedt. 9lm 14. 9)ldr3 1935 oerliel)

ber Suljrer 3ur Srinnerung an bie Ijelbifdjen laten ber 3<igbflieger bes SBelttrieges unb [ein

erfolgreid)ftes 3agogefd)tDaber bem 1. 3ogbgefd)toaber in Doberh$ ben ruf)mreid)en Stamen

»3Q9t>9cf°^tDaoer Wdjtfjofen".— 9hir befonbers geeignete sIRdnner [inb es
f
bie als 3<*9°fliege*

eingefetjt coerben fdnnen. Die tynen geJteUten Slufgaben bebingen eine befonbere Jlampf*

ted)uif, bie nur fur 3agbfliegcr gilt unb bie an ber 3ag*>fliegerfd)ule gelef)rt toirb. Die 93or«

ausjetjungen, bie ben guten 3agbfltcQcr ausmadjen, laffen fid) in funf $untten 3u[ammen
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faffen: 9?eftlofe 3*ef)errfd)ung ber 9Jtafd)ine, Wusnufcung eines jeben fid) im ftampf ergeben-

ben 33orteils, alles feljen, riidfidjtslos rangeljen unb gut fdjiefoen.

Gs geljoren roirflid) 3u einem 3<*gbflieger fc^r grofee ??df)igfeiteu. Das mobeme ^Ogbfhlg*

3eug, bas fdjnellfie aller eingefetjten ftriegsflug3euge, raft mit 500 bis 600 km/st baf)in

unb fommt im Stur^flug nod) auf l)df)ere ©efd)toinbigfeiten. 3m Cuftfampf mit feinen

ftanbigen Ruroen roed)felt bie <Sefd)roinbigfeit in Sefunbeufd)nelle urn oft me^rere ^unbert

ftilometer. Die f5rperlid)e Seanfprudjung bes ^lugseugfiiljrers ift aufcerorbentlid) unb
erforbert gefdjmeibige, gefunbe Staturen. ©s finb nur bie beften fiir bie 3^9°fl^gerei ge=

etgneten fieute, bie babei bleiben fdnnen, benn bie ^luslefe auf einer 3*9bfd)ule ift ftreng.

Wufjer 9JJut unb einem grunbfeften Cljarafter miiffen nod) toidjtige anbere Sorausfetjungen

oorl)anben fein. Die OTdnner miiffen in tyrem Seruf als 3agofliegcr odllig aufgel)en fonnen,

fonft finb fie ungeeignet. (£in guter glleger ift nod) Ifingft fein guter 3fl9MHcger!

<5ur ben 3ag^flicger ift felbft bie SJerteibigung immer nur ber 9Ingrtff, benn feine im Slug*

3*ug feft eingebauten SBaffetl feuem nur in ftlugridjtung, unb ein 9lbtoenben oom ©egner
lann ©efaljr bringen. Die 3°9ofd)ule fiel)t ifjren Stolj barin, nur coirflio^ [ef)r gut ausgebil=

bete Slicger nad) me^rmonatiger ftrammer Sdjulung an bie 3fl9°Derbdnbe ab3ugeben, bie

3um leil bie fiegreio^en 9lamen beutfd)er £uftl)elben aus bem SBcltfrieg tragen.

^ls ®efd)fl^er ber §eimat, als fdjneibige Draufgdnger l)aben unfere 3agofUeger I)eute bie

9ro^e irabition tfjrer ftameraben aus bem SBeltfrieg fortgefe^t. 3m polnifdjen J5elb3ug

^urbe §auptmann ©entjen mit fieben 9lbfd)uffen ber erfolgreidjfte 3^9cr - ^'c D°n x^m 9e '

fubrte 3fl9ognippe fonnte 28 polntfd)e 3)lafd^inen im fiuftfampf abfo^iefeen unb toeitere

'"nf3ig 3Iug3cuge auf bem ©oben 3erft5ren. 3n bem uns aufge3roungenen Stampf gegen bie

friegsliifternen meftlid)en Demofratien f)aben unfere Zaqzx bereits 3al)llofe Seroeife fiir iljre

^berlegenl)eit geliefert. §en>orragenbes 51ug3eu gmflterial, bem bie ©egner gIeid)toertige

^'afc^inen ntdjt 3ur Seite ftellen Idnnen, fjaben im Serein mit einer beifpieltjaften 91usbjl*

bung bes ^Perfonals bie Sorbebingungen fiir biefe Uberlegenl)eit gefd)affen. 9Ils im De3em-
^r 1939 mefjrfad) ftarfe SJerbdnbe ber mobemften briti[d)en £angftredenbomber Inp
<>idets=iBenington einen 9Ingriff auf bie oftfriefifdjen 3nfeln unb bas beutfd)e i^iiftengebiet
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Der Flugzeugfuhrer schnallt sich seine Kappe urn. Links von ihm ist der Schlauch
des Hohenatmungsgerats sichtbar. Jager miissen oft in allergroBte Hohen aufsteigen,

in denen sie auf die Zufuhr von kiinstlichem Sauer9toff angewiesen sind

oerfudjten, prefdjten unfere 3Weffcrfd)mitt*3fl9w bajurifdjen unb mad)tcn toirt lid) gan^e Arbeit.

3ef)n 2Kafd)inen, bas anberc 3Hal fogar fedjsunbbreifctg ftlugjeuge blieben auf bcr Strede,

unb nur eiuer unferer ^iiQtx in bem etuen Jyall, jpoei in bcm aubereu J5all, mufeten auf Sec
niebergel)en. Das toaren fur bie (Englanber oernidjtenbe <Sd)lage.

ftampfer im 3agbflugjeug !
— 3m [djmalen Sitjraum ber fdjnellen 3Jiafd)ine Ijabeu fie nid)t

nur $u fliegen unb babei bic mauuigfadjen 3nftrumente ^u beadjteu, fie bebienen aud) fdbft

bie 5untanlage, bie ifjnen bie 33efef)le bes Staffelfuljrers mitteilt, unb ?,u allem fommt bie

$auptfad)e, bic Wmpferifdjc s2lufgabe, bcr fid) ber 3agbf!teger natiirlid) in erfter Cinie t)in*

geben mufe. Da Ijeifet es, in Setunbenbrudjteilen bas ftlugjeug unb bamit bie eingebauten

waffett auf ben (Segner einjuoifieren. Da fann fdjon nidjt mel)r mit bem Serftanb allein

gefiogen toerben, fonbtnt M eigenmotorifd)", alles mufe aus bem <5efiil)l f)eraus abrollen. Gs
bat fdjon eine getoiffe Seredjtigung, roenn bic 3ogbfttegerei oft als bie Rrone ber Slieger-

Qusbilbung be3cid)net tnirb.

ttber ben (Einfatj ber 3agbflieger unfcrer ftol3en beutfdjen Cuftroaffe foil nod) cin anberer
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Links: Das Cesicht des Flugzeuge9. Vorderansicht
euies unserer erfolgreichen Jagdflugzeuge Me 109
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Luftkampf uber den Wolken. Ein Jagdeinsitzer Me 109, der in 5000 Meter Hohe ein

feindliches Aufklarungsflugzeug aufgespiirt bat, setzt sich hart hinter seinen Gegner,
um ihn durch MG-Feuer zu vernichten

|

3agcr berid)ten, tote er an ber SBeftfront einen ©egner, es roar aud) ein (Snglanber, oernid)tet

f)at. — „(Es roar J5la?*J5euer Don bcr SRofel \)tx gcmelbet morben", fo erj5l)lt er, „unb auf

bem 9Influg fat) id) fd)on bie ftlaf=2B6Ifd)en; ettoa 5500 SJteter l)od) ftanben fie, ba mufete alfo

aud) ber Seinb l)erumfd)a>irren. ©egen 13 U\)x 55 faf) id) Jinfs Don mit in einiger Cntfernung

bie feinblid)e 9Jtafd)ine. 9lls id) auf ettoa 200 SReter fjerangefommen toar unb gerabe an*

fangen coollte 3U fdjiefoen, ftur^te fid) toie aus tjeiterem §immel eine anbere 9?otte Don unferen

3figcrn auf bas 2BiIb. Sie prefdjte fo basunfdjen, bofe id) 3undd)ft nid)t 3um Sd)ufe fam.

Die anberen fatten aber burd) iljren Sturjflug nod) 3U oiel gal)rt, fo bafe fie fid) nidjt an ber

feinblid)en SRafdjine Ijalten fonnten unb oorbeijagten. 3d) liefc mid) nidjt com ©egner ab*

bringen unb erreid)te il)n unmittelbar wad) ber anberen 9*otte. 3n gleidjer §df)e fliegenb,

blieb id) 30 bis 50 SDteter r)inter if)m unb fdjofj. Ob bie anbere 5Rotte aud) Ireffer er3telt f>atte,

roeifj id) nid)t. 3d) fat) nur, u)ie bie 9JJafd)ine oor mir plbtjlid) ins SBanlen gertet unb abfippte.

(Ein SDJann fprang aus bem 3lug3eug, fein gallfdjirm trieb feitlid) mit if)m oon ber 2Rafd)tne

meg, bie bann auseinanberbrad)." i

Unb bie 3Gg&fIug3euge felbft? — SBie an bie ^Mloten, fo mufe man aud) an bie OTafdjinen

mannigfad)e 9Inforberungen ftellen. Sie muffen fdjnell fein unb fel)r roenbig, muffen rafd)

ftetgen Idnnen unb bie beften Sid)toer!)dltniffe bteten. 9IIle biefe ftorberungen \n einem

Slugseug 3u oereinen, iff eine tjarte 9hifj fiir ben J51ug3cugtonftrufteur. (Bute ©efd)minbig*

feit toirb burd) geringften fiuftroiberftanb unb gunftigfte JJormgebung er3ielt; 33erfteltpro*

peller unb §5I)enmotoren ermoglid)en eine grofje Stetggefdjtoinbigfeit, etlidje taufenb

9Jteter muffen binnen fur3en SDttnuten erflommen merben. 3n ©efdjminbigfeit unb Steig*
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Auf dem Fliegerhorst einer JagdstafTel, Blick in eine transportable Reparaturwerkstatt,
die schnell auf- und abgebaut werden kann und mit alien notwendigen Geraten und
^erkzeugen fiir die AusbesserunR von Schaden an Motor oder Zelle ausgeriistet ist

leiftung toie aud) in ber SBenbigfeit mufe etn 3^ger jebem anberen ftriegsflug3eugmufter
uberlegcn fein. Die beutfd)en 3fig^r, erprobt fdjon bei bem (Einfafc ber fiegion „(Sonbor"
im fpanifdjen Surgerfrieg, finb als Ijeroorragenb belannt unb oom ©egner gefurd)tet.

Dasfelbe gilt aud) fur ben 3*rftdrer, ben [d)toeren 3&Qtx, ber — uMe bie beutfd)e SReffet-
fd)nitt Me 110

r
3tx>eift^ig unb 3n>eimotorig — mit feinem grdfeeren glugbereid) gegenuber

bem Ileinen einfifcigen 3figer au<f) fur ?lftionen meit uber feinblicf)em ©ebiet eingefeftt

merben fann. Sliit einer ftarfen Setoaffnung, Ranonen unb 9)J©s l)aben bie 3erft6rer eine

burd)fa^lagenbe«ampflraft unb fonnen fcr>r erfolgreid) and) gegen£rb3tele angefefct merben.
3m polnifdjen 5elb3ug I)aben beutfd)e 3ctft6rer feinblidje Iruppenbetoegungen unb anbere
^ngriffsobjefteaufbemSoben,roie51ug3euge, mit grofetemffirfolg befdmpft. 9Jtit ftfiWerncm
Semid)tung5millen baben unfere 3agt»f'icger jebeu ©egner angegriffen — fo ^ei&t es in

bem lagesbefel)!, ben ©eneralfelbmarfd)all Hermann ©bring nad) Seenbigung bes pol-

nifd>en Jelbsuges an feine fiuftroaffe erliefc — unb fo roirb es immer fein
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Sfaklfaydate tie*.

Einsatz von Kampfflugzeugen und Stukas
*

£)te Strafee lag 3erri[fen, angebofjrt Don metertiefen £5d)ern, uberffit Don Irflmmcm,

in ber Canbfdjaft ber SSsura. Sie mar bcr ebenfo granbiofe toie grauenbafte Sdjauplafc

bcs erften fon3entrifd)en Sinfafces beutfdjer Sturtfampfflugseuge im polnifdjen Setting,

unb es gab im Often fein roarnenberes unb cinbringlid)cres 53eifpiel als fie: fur bic 93etf

nid)tungsfraft ber fliegenben Spe3ialmaffe Stufa unb fur tyre fifiWflfeit, bobengebuubene

©egner, in biefem Salle ein beroegtidjes, fliefceubes Jiel, blitj|d)nell 311 uberrafdjen.

Wad) tagelangen fdjrocren ftcimpfen toanfte unter ben Sd)lfigen ber beutfdjen Iruppen

bie §auptmad)t ber im 2Beid)felbogen 3ufammeuge3ogenen polnifdjen Wrmecu. 3el)utauf enbe

oon ©efangenen fielen in biefer Sd)Iad)t in bie &finbe ber beut[d)eu Snfanterie. Vti* betu

C^aos oon gludjt unb $Bernid)tung fud)ten fflnf poluifdje Dioifioneu sJBeg unb sHnfd)lufj

nod) 2Barfd)au. Sie bogen im Stikfjug nad) Often unb 9lorboftin ab, urn ben beutfdjeu

<King am2Betd)felubergang bei ^ns^ogrob unban berffwrt besSlu|Jes#*ura ju burdjbredjen.

I>as roar unter einer guten 5ul)rung, bie in biefem ftalle oorl)aubeu fd)ieu, leinestoegs

eine ausfid)tslofe Operation, roenn man bebad)te, bafe an biefen $wtften bie beutfd)e Rront

oerljaltnismafeig fd)toad) befetjt roar.

3n ben Stunben, ha bie Spifcen ber poIuifd)en X>ioifiouen hug oor ben flbergdngen ftanben,

erfolgte ber ffiro&einjajj beutfdjer Sturtfampffhifljcuge in metjrftuubigem Wngriff unb

finfhig auf bds ettoa 3el)nmal 10 kilometer grofee (Sebiet 3tuifd)en ber Strafce nad) 2Bt)3ogrob

unb ber 2*3ura. Sdjon ber erfte Wngriff t)attc burd) bie iiberrafdjenbe 3d)uelligfeit, mit ber

er erfolgte, oerbeerenbe SBirfung.- (Er roar auf bie Strafcc angejctjt, too fid) tilometerlauge

Der entscheidende Augenblick! In der letzten Phase des rasenden Sturzfluges, in dem
die Ma9chine genau auf das Ziei gericbtet ist, wird die Bombe ausgelost

Links: Mit einem Spezialtransportwagen wird die Bombe zur startbereiten Maschine

befordert und dort unter dem Sturzkampfflugzeug eingeh&ngt
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polnifd)e Stolomten allcr SBaffengattungen in meljreren 9?eif)en nebeneinanber unb neben

ber Strafee beroegten. 2Ms 3U biefem Slugenblid waxen bic ^Jolen in gutcr Orbnung ooran*

gefommen. Dod) mit bem $infd)lag ber erften Somben feijte ein £l)aos ein, bas fid) toie

erne SBelle fiber bas SIttionsgebiet, iibcr allc feine ^fabe unb 2Balbtoege, bic Don ben Rolonnen

oerftopft maren, fortpfIan3cn [olltc. Die Sdjnelligfeit, mit ber bas Irommelfeuer aus bcm
&immel nun cinfc^tc, erftitfte ben Herfud) einer Slbroeln; fdjon im fteim. Skrgeblid) roar

bie aJJul)e ber ftlaffanoniere, i!)re ©efdjutje in fteuerftellung 3U bringen, ebenfo uergeblid)

coie jeber SBerfud) ber polnifdjen Offijtere, bie 3nfanterie 3um SlMberftanb 3U oeranlaffen.

2Beber ffiefdjiitje unb DMB's nod) ©ecoefjre famen ba3u, einen Sdjiio* ab3ugeben. Dafiir

aber fdjienen fid) bie Sdjleufen bes £>imtnels fur einen ftaf)Iernen Wegen gebffnet 3U Ijaben.

(Es gab feine IJJoglidjIeit, biefer 2<ernid)tung 3U entrinnen, unb bie 33)efe, bafe ber SCalb

in einem fold)en J5alle gegen ftliegerdngriffe ber Iruppe ein fdjii^enbes Dad) [ein tdnne,

eruries fid) als ein tragifd)er 3rrtum.

Die funf poInifd)en Dhnfionen tourben innerl)alb toeniger Stunben 3erfd)lagen, too fie

marfd)ierten unb ftanben. Der ©egner fanb fie in jebem SBinfel bes SBalbes, er fanb fie

in ^en 9Kulben ber £eibelanbfd)aft unb in jenem 9lugenblid
r
ba fid) bie 9lrtillerie mitten

in ber gurt ber 233ura befanb. (Es ift faft iiberfluffig 3U fd)ilbern, toeldjes 2MIb ber oon hm
beutfd)en Stufas belegte vMbfd)nitt nad) il)rem Wngriff bot. (Es wax ein 23ilb oolliger 9luf=

reibung, oollftdnbiger Hernidjtung, aus ber bie mit bem fieben baoongefommenen 3J?enfd)en

ftarr oor Gdjretfen, mit bleid)en ©efid)tern, freicoillig in bie ©efangenfdjaft Iiefen.

Die JBiebergabe biefer Ssene aus ber 2?3urafd)lad)t fenn3eid)net einbeutig bie 23ertDenbungs*

moglidjleiten ber Stur3fampfflug3euge. 3f)r (Sinfat} erfolgt oornel)mHd) auf 3^le, We burd)

if)rc 2$etoeglid)feit ober il>re geringe 9lngriffsflfid)e fd)toer 311 treffen toaren, alfo auf marfdjie*

renbe ober fa^renbe Iruppen — toie an ber 2$3ura —, ^JknserfampftDagen, Sriiden ober

ftriegsfd)iffe. Die Stur3fampfmafd)tue erinnert in il)rer ©ebrungenl)eit an ein 3agbflug3eug.

Mit vereinten Kraften bringen die Manner vom Bodenpersonal das Sturzkampfflug-

zeug an die Startstelle, wo es zu neuem Angriffsflug bereitsteht

Mit der ganzen Kraft seines

starken Motors geht der

Stuka gleich nach dem
Start auf Hohe — dem
Feind entgegen!

Alarm bei cincr Kampf-
iliegerstaffel im Wcstcn.-

In wenigen Augenblicken
sind die Besatzungcn, die

Fallschirme in der Hand,
an ihren Maschinen

m
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an seinemEin Kampfflugzeug He 111 an seinem
Startplatz, wo dieBombenladungvor dem
Eeindflug an Bord genommen wird

Volltreffer! Bereits die erste Bombe sitzt

mitten im Ziel, Erde und Steine nach
alien Himmelsrichtungen weit in die Luft
schleudernd

T)ie befonbere 9lrt bes SIngriffs ftellt aufcer-

orbentlid) I>ot)e Wnforberungen an bieSeftig*

feit bes 5lug3euges. 3?ei bem Stur3flug,

ber bie 3Jlafd)ine aus ciner §6t)e oon 5000

bis 6000 SJteter in nur roentgen 9Jttnuten

bis auf bie 91brourfl)df)e bringt, ift es bem
©egner nur in ben feltenften gfillen mdglid),

©egenmafonaf)men 3U treffen. Das SRoment

ber Uberrafdjung ift bie ftfirtfte 9Baffe biefes

3flug3eugtt)ps, ber allerbings an bie pfi)c^ifd)c 9Bibcrftanbsfd!}tgfeit ber Sefatjiing, bie

aufeerorbentlid) l)ot)en 8ef$leuntgungsfrfiften ftanbljalten mufc grofee "Jlnforberuttgen ftellt.

3m ®tur3flug roirb Don ben 3umeift 3roeifit}igen 2Rafd)inen eine ©efdjroinbigleit bis iiber

600 ftilometer erreid)t. X>urd) ben rafenben Stur3, bet bem toie im 3a9beinfi5er bas 3W
mit bem gan3en 5lug3eug anoifiert roirb, erfjalten bie 23omben 3U ber normalen 5all=

gefd)roinbigfeit nod) eine 3uffitjlid)e 23efd)leunigung, bie if)re X)urd)fd)Iag$traft roe[entlid)

fteigert. Um fid) mdglid)ft jebem 3lngriff aus ber fiuft ober son ber (Erbe 3U ent3iel)en,

fiiljren'bie Stur3fampfflug3euge if)re 9lnfluge in gro&en §6f)en uber ber ftront aus.

Grit bei (Erreidjung bes 3**1** gel)en bie 9Jlafd)inen in ben <5tur3flug iiber, mit bem [ie

aus SBolfenbecfung blitjfdjnell nad) unten fdjiefcen. Der Stur3bomber rourbe in bett

erjien 3af)ren nad) bem SBeltfrieg entroidelt unb fanb fetjr balb (Eingang in bie Slug*

parts aller SJttlitfirftaaten. X>eutfd)Ianbs neue fiuftflotte er^ielt bas erfte Stur3fampf«

flug3eug im ^afyct 1935.

3m ©egenfat* 3um Stufa, ber in feinen bisl)erigen ftonftruftionen uber eine 9?eid)roeite

oonnid)t mel)r als500Rilometer oerfiigte, aifo in feinem (Emfatj beftimmten 93efd)rfinfungen
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unterroorfen roar, ift bas Rampfflug3eug, ber mittlere unb fd)roere Somber, Ijeute in ber
Cage, gro&e Stretfen 3urud3ulegen unb Slngrtffe bis roeit in bas fianb bes ©egners Dor3u*
tragen. 5iir bie £eiftungsfdf)igfeit ber beutfdjen Rampfflug3euge roaren bie im §erbft 1939
auf bie englifdjen Seeftreitfrafte gerid)teten Wngriffe in ben britifdjen Seesonen ber befte
Seroets. X>as«ampfflugseug ift mit feiner fortfd)reitenbeu(£ntu)itfhmg in bejug auf ©efdjroin*
btgfeit unb 2ragfal)igfeit 3U einem ber roidjtigften 3nftrumente ber mobernen fiuftflotten
geroorben. 5Rod) rodf)renb bes SKeltfrieges roar es notroenbig, fiuftbombarbements f)aupt»
jad)tid) bei 9iad)t burcfoufufjren, ba bie nidjt fel)r l)of)e ©efdjroinbigfeit ber bamaltgen
9Kafd)inen nid)t nur ben Jdgern, fonbem aud) ber JJIaf Wbroefjr unb $erntd)tung bes
©egners erleid)tette. (Es l)anbelte fid) oor 3

manjig 3af)ren um ©rofcflug3euge, beren Sdjroer*
fdlligfeit oielen sMtionen frufoeitig ein 3iel fefcte. ©erabe bie le§ten 3af)re fjaben I)ter gprt-
fdjritte gebrad)t, burd) bie bas flampfflugseug -3U einer ber eutfdjeibenben SBaffen bes
mobernen ttrieges geroorben ift. Mus ben ©rofeflug3eugen finb als bie gebrdud)Hd)ften

*

Der Erfolg eines deutschen BombenangrifFs. Das Bild beweist, mit welcher Genauigkeit
die Flieger ihre Aufgabe gelost habeu. Die von rechts oben nach links unten fiihrende
StraBe ist vollkominen gesperrt



5*ampfmafd)inen 3toeimotorige Somber entftanben, beren Setoaffmmg unb Sdjnelligfeit

es tynen, oud) mdglid) mad)t, ben fiufttampf mit angreifenben ffiegnern aufsunebmen.

9lllerbings ijt es feme ftrage, ba% unter normalen 5lerl)filtniffen bas 3<*9bflug3eug, bas [eine

ganse UBaffenfraft in eine ftront $u [d)leubern oermag unb bas infolge feiner b°beren

©efdjtoinbigleit ein nur fd)toer 3U treffenbes 3>itl bilbet, feinem Stamen C£l)rc madjen mu&.

Die SBolfe, ber elementare fteinb bes ©egners, !ann in biefem galle sur rettenben larnfappe

bes bombenbelabenen &ampfflug3euges toerben, roenn beffen Sefaguug redtfjeitig genug bie

©efabr bes 3dgeriiberfalls erfannt bat unb bie 9Rafd)ine in bie ftimmlifc^e 2*erneblung

bineinjteuert.
'

©rofe jinb bie Wnforberungen, bie an bie Sefatjungen ber Rampfgefdjtoaber geftellt toerben.

£unberte oon ftilometern oon ber Seimat entfernt treten fie nad) oieljtunbigem Slug in

Wttion ober in einen fiufttampf iiber bem feinblid)en fianb gegen einen ©cgner, ber eben

mit fri[d)er 9Wa|d)ine unb gefdjontem 9)ienfd)enmaterial jur Wbtoebr geftartet i|t. 9iber

eben[o grofe unb burd)fd)lagenb ift ber Crfolg bes ftampffliegers, toenn er toeit binter ben

Jronten bte 3*"tralen bes fteinbes angegriffen, oernid)tet unb aufcer ftraft gefetjt bat.

(Ein fdjlagenbes Seifpiel bafur bot im ^olenfelb^ug ber oon Jtampffliegern burd)gefubrte

flngriff auf bie »abnanlagen oon fiotoicj. Das ge|d)ab 3U einer Sett, ba bie ^olen bie fur

OTilitfirtransporte unerfefclid) toid)tige Strecfe ^Jofen—SBarfdjau nod) in Senufcung batten.

Unterftii^t oon einigen Stutas gingen eines lages mebrere ftatnpfitaffctn nad) £oa>ic3,

too fie mnerbalb einer fnappen Stunbe bie gefamten Sabnanlagen aufcer Setrieb fe^ten.

Das Sombarbement roar jo toirfungsfrdftig, baji aud) ber unbeftyrfinftc (Einfatt oon 2Renfd)en

es nid)t oermod)t bdtte, bie Unterbrecbung bes 3?ertei)rs innerbalb eines 3eitraumes oon

coeniger als jrodlf bis oierjebn lageu auf3ubeben. Durcb Weibenaburiirfe roaren Jamtlid)e
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Wie giganti9che Fische gleiten die

?chlanken Leiber der Kampfflugzeugc
bei ihrem Aninarsch auf das Feind-

ziel in 7000 m Hohe iiber das Wolken-
meer dahin

©leisanlagen, bas ^Pabnbofsgebdube,

ber ©uterumfdjlagplatj, alle bier ftetjen*

ben fiofomottoen unb 3uge oernidjtct

ober [o (d^toer befdjdbigt, bafc eine

Skrtoenbung nid)t mebr moglid) roar.

§in3u lam bie Vernidjtuug oon ©liter*

toerten in grofcem llmfauge, bie fur bie

s£olen oonioejentlidjer triegsroirt|d)aft«

Udjer Sebeutung (Oaten. Den &6be<

punlt biefes 9lngrtffes bilbete bie 3* rs

itorung einer stoeigleifigeu (Eilenbabn*

brude etroa 500 iUleter Winter ben
*

Unablassig liegt der Bordschiitze in

der Wanne auf der Lauer, um seine

Kameraden gegen den Angriff feind-

licher Jager zu verteidigen

93abnbofs» unb ©uteranlagen. Gin Stur3fampf>

flug3eug f>atte mit metergenauer Ireff[id)erbeit

bie Sriide in einem Slugenbltd bombarbiert, als

fid^einpolni[d)er3Jlilitdrguter3ug auf ibr befanb.

DieSBirfungtoar oerbeerenb. Son ber eiplofioen

Rraft ber 500ftilobombe tourbe bie 23riide bud)*

ftdblid) gefprengt. 3n toirrem Durdjeinanber

[agen bie oon ben ^Pfeilern geriffenen Irager im

SBaffer, bebedt oon funf aus bem 3U9 l)eraus*

geriffenen ©utertoagen, bie mit OTenfdjen unb

Material in bie liefe gefdjleubertroorben toaren.

SRtt ©e[d)U)inbigfeiten oon mebr als 400 km/st,

mit flatten bis 3U 2000 kg Somben unb mebr

burdjfliegen bie Rampfflug3euge in §of)en,

bie bie 9Id)t=ftilometer*©ren3e iiberfdjreiten, ben

fiuftraum. 3b" Starfe unb Durd)fd)!agshaft#

ber ©eift berer
f

bie [ie fliegen, ftnb in einem

ftriege unjerer 3cit oon entfd)eibenber2Birfung.

Der ftampfflieger trdgt ben Rampf in bie

J5erne r
unb fein Grfolg ober fein (Snbe treffen

in einem ?lugenblid ein, ba er, burd) SJleere

ober fidnber oon feiner §eimat getrennt, einen

©eguer uber beffen eigenem fianb befdmpft,

bem alle SBaffen ber 9lbtoebr 3ur Serfiigung

fteben.



Unter uns die englische Flotte

Der erste Luftangriff auf

englische Seestreitkrafte

Qlm 26. September 1939 fanb ber erfte 9lngriff ber beutfdjen fiufttoaffe auf englifdje Sce=

ftreitfrafte ftatt. lagelang oorfjer fatten beut[d)e Sliiftlarungsflugjeuge ben getoaltigen

9iaum ber Worbfee abgefud)t, of)ne auf nennensroerte englifdje Sd)tffseinl)eiten 311 ftofeen.

9lm Slbenb bes 22. September enblid) uwrbe cin llerbanb engli[d)er Sd)iffe in ber n6rblid)en

Worbfee mit Slurs auf bie Siibfpifce SJortoegens gemelbet. Reiner mafe biefer 9lad)rid)t

3unad)ft grbfjere SBebeutung bei, benn es roar befannt, baft* (Snglanb — unb nid)t nur aus

ipreftigegriiuben — alles oerfudjen miirbe, um bie[en oorlefcten Iebeusuridjtigeu §anbelsu>eg

jum europdifdjeu Continent aufredjt ju erljalten.

Da nod) alle (Sin.^elbciten ju biefer atteJbung fel)lten, uuirbe angenommen, baft es fidjlebiglid)

um eine Sidjerung biefes Seetoeges burd) 3^rjt6rer ober allenfalls itrcuser t)anbele. Die
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ndd)fte OJtelbuug jebod) follte uns eines Se[(eren

belel)ren: Deutjdje "Jhiffldrer Jtellten am friif)en

sJJiorgen bes 26. September einen jtarfen euglifdjen

ftlottenoerbanb mit einem ftlugjeugtrdger unb

bret Sd)Iad)tid)iffen auf bem Wudmarfd) oon ber

uortoegifdjen ftiifte nad) (Snglaub fe[t. Die rafd)

folgenbe 3u|atmielbuug entbielt Stanbort unbKurs

bes Serbanbes fotote bie genaue SBeaeidjnung con

bret Sd)Iad)tfd)iffen: „£>oob'\ „*Robnei)" unb

„ttepulfe".

Das uns alien aud) Ijeute nod) tlnfafelidje roar

eingetreten: ber Gnglduber — im Wertrauen auf

feme Stdrfe unb Unbefiegbarfett unb in bem etroas

naioen ffilaubeu, toir uriirben if)n uid)t bemerfen

ober roenn fd)on, fo bod) nid)t roagen, i!)n anju*

greifen — l)atte es unternommen, einen mobernen

ftlottenoerbanb in einer gerabe3u mittelalterlid)en

^Pftalanx quer burd) bie Worbfee fal)ren 3U Iaffen.

Dafe Ujm f)ierju toeber [cin grofjtes Sdjladjtfdjiff,

bie „£oob", nod) feiu [djnellftes, bie „<Repul[e",

nod) fein mobernftes, bie „«obnet}
M

, 3" fd)abe

maren, betoeift, bafc es lid) lebiglid) um einen groft

angelegten <Propaganbamarfd) fyanbelte mit bem

3iued, ben 9leutralen bie englifdje §errfd)aft pp
minbeft iiber bie n5rblid)e Worbfee einge^enb

ad oculos su bemonimeren. Die taftifdje Wus=

arbeitung biefes Unterueljmens fdjeint allerbings,

ebenfo coie bie 3bee ba^u, im englifd)en 3nfor=

mationsminifterium unb nid)t burd) ftadjleute er*

folgt 3U fein. Sebenfalls ift bie[e 3Ma|fierung toert*

poller Sceftreitfrdfte im unmittelbaren sJlftions=

bereid) ber beutfd)en fiuftroaffe iiber jeben Serbad)t

einer [eetaftijdjen flberlegung erbaben. Un[er

(Einfa^befel)! folgte ber letjten ^uffldrungsmelbung

unmittelbar. 9lod) bis 311m leftten ?lugenblid f)ielten

a)ir bas (Sanse fur einen gefdjirft angelegten blinben

9Harm, ba roir cin [old)es SKafi oon Umiberlegtljeit,

toie es |id) aus bicjen 9ReIbungen ergab, nid)t ein*

mal bem Gngldnber 3utrauten.

SBas loir nid)t 3" f)offen getoagt fatten, traf ein:

Wad) ber erredjneten fur3en J^lugseit [al)en toir ben

gemelbeten 5Berbanb rec^ts ooraus, begleitet oon

1'ei^ten ftreu3em unb 3erft6rem, in l)ol)er 5al)rt

ber englifd)en itiifte 3ujtreben. Sin ibeales 9lngriffs*

Links: Luftaufnahme von Leith. dem Hafenstadt-

teil der schottischen Hauptstadt Edinburgh am
Firth of Forth. Das Luftbild. das von einem der

fast taglich iiber England fliegenden Fernaufklarer

gemacht >\*urde, zeigt die wichtigen Hafenanlagen

in aller Schiirfe. Die AuOenmolen(a), die Hafen-

docks mit den Umsrhlaglagerhallen (b) unci demAn-
schluBgiiterbahnhof (c) sind deutlich ZU erkennen

Besprechung vor dem Start zum
Feindfliig. Die iiber See ein-

gesetzten Flieger sind mit PreB-
luftschwimmwesten ausgeriistet,

die ihren Trager notfalls viele

Stunden iiber Wasser halten

Hinter dem Steuerkniippel beim
Angriffsflug auf England

l*U.



Englands gro/Jtes SchlachtscTiiff rciBt aus. Die Auf-
nahme zeigt, wie sich die „Hood" vor dem Angriff deutscher
Kampfflugzeuge unter der Wolke eines Regenschauers zu
verstecken sucht. Der Bug des riesigen Schlachtschiffes,

das von einera der deutschen Kampfflieger wahrend des
AngrifTs aufgenommen wurde, ist bcreits unter de"m Rand
der Wolke untergetaucht

roetter ermoglid)te es uns, unbcl}elliflt £>bl)e }U geroinnen uub fo ben Slnflufl *u be-

gtunen, ungeftdrt roie auf einein SBombeuunirfplat). 3d) [age uugeftort, benn ber balb

fef)r Iebljafte ttinfat) ber ftlaftdtigfcit Ijat uns bei unfcrem Angriff fid)erlid) roeniger beein=

brudt als unfere gut fitjenben Sontbenuriirfe ben ©egner.

So ift es 3U ertldren, ba% oie tfnglduber fd)liefcltd) tf)re Wbroel)r barauf befdjrduften, im
3i<fs3ad*Aurs J)itt utib l)er 3U faftrcn uub fid) unter ber nddjften fdjutjenbcn TOolfenbede
3U uerfteden.

§>ter fc^te bie Idtigfeit unferer Sturtfampfflufljeuge ein, bie ben ©egner roieber auf»

fd)eud)ten unb uns bamit bie sJJidgltd)teit gaben, bie ein3elnen Sdjtffe biefes je§t obllig aus=
einanbergeplatjten V-Berbanbes atuugreifen.

(fs ift eine Selbftoerftdnblidifeit fur jeben ftampfflieger, ftets bas toertoollfte 3iel aufs ftorn

pi neljmen. So ift es fein timber, ba% fid) ber Angriff faft ausfdjltefelid) auf bie „§oob"
fon^entrierte, ba fid) ber J5lug3eugtrdger in^roifdjen in etnem fleinen 9?egenfd)auer getarnt
l)atte, roo er ben Sturjboiubern uberlaffen roerben mufcte, bie it)n balb barauf mit
Grfolg angriffen.

Die Ireffer auf ber „£>oob" roaren Don meinem 5lug3eug aus gut 3U erfennen, ba bie ffiBflrfe

Da unten — der Feind! Einer der groBen Augenblicke im Leben des Aufkluxers, wenn
er auf den Vorposten dea Gegners stoBt

uon ber unmittelbar oor uns Itegeuben ftette erfolgten. 3d) felbft fonnte beutlid) einen

Ireffer auf ber Skdborbfeite bes SUirfdjiffes beobadjten, ein roeiterer Ireffer mittfd)iffs

umrbe mit Sid)ert)eit, ein britter mtt grofeer 9Bai)rfd)einIid)teit feftgeftellt. Die oon ber

britifdjen Wbmtralitdt gemclbeten M9Ba[ferfprit)er" auf ber „S>oob" toaren 3U>eifeUos aud)

uorfjanben. 3ie finb auf bie ubrigen 93omben ^urud3uful)ren, bie in untuitteibarer 9tdl)e

bes Sd)tffes einfd)lugen unb bereit rieftge SBafferffiuIen, felbft aus unferer 9Influgl)dl)e gefeljen,

bas 3d)iff 3ctttDeiltg 3U begraben fd)ienen. fieiber reid)te ber lag nid)t aus, um nod) mtfyc
s-tferbdnbe 3um Angriff nad)3U3iet)en. Dafe bie eingefettfe Staffel ol)ne Werlufte, ja aud) ol)ue

nur einen eitwgen glaftreffer jurfidteljren fonnte, ift ein Seroeis bafiir,,roer bet etnem See*

luftgefed)t ftets ben tiirjeren 3tel)en uoirb. Dies mag aud) ber brttifdjen "flbmtralitat plotjlid)

flargetoorbeu fein. (Es fdjeint, bafy fie nunmeljr felbft roieber ben€)berbefel)l iiber bie englifd)e

glotte ubernafjm. Die „©ranb fleet" tat jebenfalls je^t bas ei^igWdjtige: fie oerfdjroanb!

Deutfdje fluffIfirer, bie iftr bis' sum Gintritt ber Dunfetyeit auf ben JJerfen blteben, ftellten eine

mdartige i^ursdnberung in Wd)tung auf Scapa 51oto fotoie bas 3et)len ber „&oob" unb bes

51ug3eugtrdgers feft.

Der nfid)fte lag ergab baljer 3U unferer (£nttdufd)ung bas Silb einer gdfntenben Ceere in ber

gefamten 9lorbfee. 9Bit toaren, biesmal im grdfeeren Serbanb, jut betoaffneten "Jluffldrung

in etnem breiten Streifen bis 3ur fd)otttfd)en i^iifte angefe^t.

Obgleia^ me^rere Heine $orpoftenfd)tffe uberflogen tourben, fdjetnt man mit ber tatfdc^lidjen

Wnfunft beutfdjer Rampfftug3euge in Sd)ottlanb nid)t gered)itet 3U l>aben. Crft als meine

ftette am ^lusgang bes girtt) of 5ort^ auf einen englifd)en Stteujet ftiefe unb bie erfte 33ombe

gefallen mar, fefcte ein l)efttges 9lba?el)rfeuer oon ben Jvlafbatterien, insbefonbere oon ber

befeftigten 3sle of 9Wat), ein. Der angegriffene ftreu3er mel)rte fid) burd) Iebl)afte5 geuer

unb oerfud)te, in l)o^er Sabrt unter einer SBolfenbetfe in Wishing auf Qanb 3U entfommen.

3n bem Seftreben, m5glid)ft rafo^ einen §afen 3u crreid)en, fd)cmt es ber Sd)iffsfut)rung

entgangen 3U fein, ba$ bie 2Bolfenbede liiden^aft roar. (£5 roare fluger geroefen, langfam

3U fa^ren ober gar 311 ftoppen, fo aber erfd)ien bas Sd)iff immer tuieber in unferem IBlidfelb,

roobei es freilid) oon uns roeniger gefel)en ^aben mag als roir oon il)m. Um fo grower rotrb

bie Serrounberung geroefen fein, als roeitereSJombeu fielen, oon benen eine unmittelbar oor

bem *ug unb bie ndd)fte mitten auf bem 3sor[d)iff einfd)lug. 3urttbroebr feuerteberftreuser,

anfd)eineub ungesielt, burd) bie ^Uolfenbetfe. iBeffer lag bas sHbroel)rfeuer ber Uanbbatterien,

bte uns aud) baran l)inberten, ben Sdfaben ndtjer ju betrad)ten. i£s roar jebod) beutlia^

fcftjuftellen, ba% nur nod) bie SBattcrien bes 'Jldjterbeds feuerten unb bafe bas Sd)iff
,
offenbar

mit fiufcerfter ftraft, rudrodrts fuf)r.
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Dbgletd) bie Slnfliige megen ber bauernbefi Sebinberung ber Sid)t faft eine Stunbe bauerten
unb unmittelbar untcr fianb ftattfanben, erfolgte fcine Sagbabtoebr. &udj ber Sibflug
blieb unbebelligt.

Die OTelbungen ber iibrigen Slugjeuge, bie ebenfalls ffimtlid) jjum Seimatfjafen 3urucHel)rten,

ergaben feinerlei pofitioe Grgebniffe. Die englifdje RIotte blieb oerfdjiounben. ©ergeblid)
fudjten unfere Wuffldrer aud) in ben nddjften lagen unb SBodjen \>m ©egner. Gnblid)
gelang es, il)n toeit aufcerfjalb bes Worbfeeraumes an ber 9Bcftfuftc Worroegens 3U ftellen.

Sim 9. Cftober fal) er plofclid) feine bort im I)of)en Worben fid)er nid)ts Sdfes a^nenben
ftrtegsftf)iffe oon einer grofcen 9ln3al)l beutfdjer ftampfflugaeuge angegriffen. Der ©egner
met)rte fid) mit alien OTitteln. 3n rid)tiger Grfenntnis ber bister negatioen SBirfung feiner

glafabroefjr fdjritt er 3U einem anberen SRtttel: Mile bort oorljanbenen ftreu3er unb 3erftorer
fdjoffen bei 9lnnaf)erung ber beutfd)en ftlug3cuge ein roiibes, ungejieltes fteuer, bas fid) tote

eine SBanb oor ben Wngreifer ftellte. Dod) gef)6rt fd)on

me!)r ba3u, um einen £ampfoerbanb, ber nad) langem,
langem 9lnmarfd)toeg enblid) ein 3«I *>or fid) fiel)t,

oom Wngriff ab3uf)alten. Der (Erfolg u>ar einfeitig—
es rourben bei biefem ©efedjt 3toei Sd>iffc getroffen.

Die Ienben3 ber Cnglfinber, fid) toeiteren fiuftan*

griffen aussufe^en, mufc als ausgefprodjen luftlos be-

3eid)net toerben. Mufeer fleinen unb fletnften (Ein*

fjeiten roar aud) in bm nad)ften lagen nidjts auf-

3utreiben. (Erft am 16. Oftober tourben im girtt) of

<$ortf) ein Sd)lad)tfd)iff unb einige ftreuscr feftgeftellt.

Spfitere Wuftlfirungsmelbungen ergaben, bafe es fid)

um bie „<Repulfe" Ijanbelte, bie im Sd)ufc einiger

Rreu3er m bas Irodenbod oon flofotl) gefd)leppt

rourbe. Ginige gegen 3J?ittag geftartete beutfd)e

ftampfflugjeuge ftellten bie englifd)en ftreu3er an ber

ftortf)brude. (Es gelang, ber M(Sbinburgl)" einen fdjmeren

Ireffer bei3ubringen — ber „ Southampton" burften
bie unmittelbar neben it)rer Sorbmanb einfd)lagenben

Somben unangene&m getoefen fein, unb aud) ber

3erftorer „3Rol)atDt" mufete bran glauben. 3m ©egen*
fafc 3u btr\ oorfjerigen Sngtiffen Jefcte an biefem lage
eine lebfjafte 3a9babtoel)r ein. 3roei ber englifd)en

Sfigcr rourben abgefdjoffen. 3m SBerlauf bes 2uft*
gefed)ts, bas fid) 3um leil bireft uber ber Stabt
fibinburgb abfpielte, rourben allerbings aud) jtoet oon
unferen Slugseugen fo getroffen, X>a% fie hotlanben

mufeten. 3n ber 9lbfid)t, in Cnglanbs ..ficfterftem"

Das ist Sheerness, die Stadt und Festung vor der
Themsemiindung westlich London, axifgenomracn
von einem deutschen Fernaufkliirer. Sheerness hat
besonders wegen seiner grofien staatlichen Werft-
anlage eine kriegswichtige Bedeutung. Im Luftbild
heben sieh deutlich ab (a) die Staatswerft mit Docks
und HeJlingen, (b) das Kiistenfort, das die Einfahrt
in den Medway schiitzt. (c) I^iistenbatterien, deren
Geschiitze auch die Einfahrt naeh London sichern
sollen, und (d) die alte Stadtbefestigung mit einem
U assergraben. Links oberhalb des Kiistenforts zwei
Schnellboote, die sich duroh hohe Fahrt einem
Fliegerangriff entziehen wollen
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«rtegsl)afen
r Scapa 5lou), nod) auhurdumen, tourJbe am tuic})ften £age, bem 17. Oftober,

ein Sttflriff auf bie bort Iiegenben 4Wegsfd)iTTc burd)gefuf)rt. Gs |d)eiut jcbod), bajj bie
Gngldnbcr aus bem oorbergegangenen U«8j>ot-9tngriff oow Jtopttdnleutnant ^ricn beretts
bie Konfequen^en gesogen fatten — mas nod) in Scapa lag, tuar faum eine SBom&e tuert.
Dod) looilte man ben J^lug nid)t oergebeus bur^gcfiiljrt baben: bie „3ron Du!e", etnji

Gnglanbs ftol^es Jvlaggfd)iff, tourbe mit mebreren Ircffcrn beiegt.

Die £uftuberlegenf)cit iiber ber Worbfee war ertdmpft. Sd)on bie erften fflngriffe am 26. unb
27. September, uor allem aber bie nad)folgcuben ilntemel)mungen, bie in Grmaugelunq
ndberer ©egner auj}crl)alb bes ttorbfeeraumes ober in ben englifdjen Siegepldt^en fclbft

ftattfirben mugten, betoeifeu es; bie unbeftrittene 2uftubedegeui)eit uber ber Worbfeebebeutet
gleid)3eitig bie Seel)errfd)aft in biefem 9taume.



Kein Feindflug ohne Fallschirm, den ..Rettungsring der Luft"
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Om ftampf urn bie ©efreiung Spaniens empfing bie beutfdje ftlaf untcr ben rul)mreid}en

3eid)cn bcr fiegton „<£onbor" il)re crfte 5*uertaufe. X)ie SBelt l)ord)tc auf, alsfie Don ber

beifpiellofen 2Birfungsfraft btefer jungen SBaffe erfuljr. Set bent (Segner meittte man gar,

baft es l)ier ntd)t mtt recf)ten Dtngen ^ugefjen fdnne, fo treff[id)er fafcen bie ©ranaten unferer

ftanoniere. 3n enter faft abergldubifdjen J5urd)t ftanb man in ben Weifjen ber ^einbe biefer

Cerbiubung oon ^5d)fter tedjnifc^er Jtollenbung unb oorbilblidjem folbatifd>em Cinfatj

gegeniiber. 9Iud) tm ftreife ber beutfdjen ftameraben be,^id)ttgt man u)ol)l bie banner
mtt htn roten ftragenfpiegeln btsroeilen mit Qtterfennenbem Sdjmunseln ber

tl
Sd)wax?,tn

ftunft", was fid) bie ftanoniere ber ftlaf gem gefallen laffen, benn fie finb ftols auf if>rc

'-lUaffc — unb fomten es mit 9?ed)t fein.

SBeldjer 3luffd)tDung in roenigen 3oIp3ef)nten ! 9lod) tm SBeltbieg, in ben bas beutfd)e &eer

mit gan^eu 18 8allonabioef)rfanonen — ben Vorgdngern unferer mobenten ftlaf — etn*

getreten roar, l)atte bie unter ben bamaligen s
-tterf)dltniffen fdjon rerf)t tudjtige J^lafartillcrie

ben Sd>er3namen „9lnbreas £>ofer"=3?atterien erl)alten, toobei man aus bem befannten

«olfslieb an^uglid) auf bie SBorte „9ld), »ic f*iefet ifjr [d)led)t . -
." anfpielte.

3Bic lange ift bas fdjon f>er ! Die beutfdje ftlaf ift eine ber fd)lagfrdftigften unb trefffid)erften

SUaffen in ber £>anb ber ftrtegfufjrung unb ein fternftiicf ber fiuftoerteibigung jum £d)utje

oon §eimat unb Soil geroorben. Sie blicft nidjt nur auf eine grofearttge ted)nijd)e G.nt*
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uridluug 3uriid, mit ber bic Wusbilbung bcr SJJannfdjaften Sd)ritt getjalten f)at, fonbcrn

fie t)at fid) aud) in ben operatioen (Einfatjm6glid)feiten als ein aufcerorbentlid) rnannig*

faltiges 3nftrument eruriefen, ja fogar ben fdjon balb 311m Dogma getoorbenen Sat), baft

fie eine ausfd)lie&lid) auf bie Defenfioe im fiuftraum eingeftellte SBaffe Jet, erfd)iittert.

Die (Erfal)rungen u>ai)reub bes polnifd)en 55elb3uges fjabeu has ge^eigt. Ginl>eiten ber

beutfdjen #latregimenter finb auf bem SBormarfd) mit nad) oorn geftiirmt, nadjbem fie

fur bie ?lbooef)r polnifdjer fiuftangriffe nidjt meljr eingefefct 311 toerben braud>ten. Die tflat

ift bamit — Sdjulter an Sdjulter mit ben ftameraben oon ber 3nfanterie — aud) 311m

£>elfer im (Srbfampf getoorben. Sin 9Uif)mesblatt ifjrer ©efd)id)te ift bie „9iad)t Don 3l3a"

00m 8. 3um 9. September, in ber fid) eine Wbteilung bes ftlafregiments 22 gegen

einen an 3<*l)l urns 3ttelfad>e iiberlegenen fteinb fo tapfer gefd)iagen f>at, bafy bie $o!en ben

fie umflammernben TOng trofc f>artnddtgfter Herfudje nidjt fprengen fonnten. 3n einem

befonberen lagesbefel)! l)at ber Oberbefel)lsl)aber bcr fiufttoaffe btn mutigen OTdnnern

bafiir feiije todrmfte Slnerfeunung ausgefprodjen. — JBie bei 3l3fl, fo fyat fid) bie &laf aud)

an oielen 5*ontabfd)nitten todfjrenb bes „5elb3uges ber 18 lage" im (Erbfampf aufcer=

orbentlid) betodljrt. (Einer iljrcr Ranoniere crgfi^It, toie er unb feine ftameraben mit einem

2*cm=ftlat3ug in ber 9tdt)e oon ^Jr3emi)f! eingefetjt tourben. 3n einem §ot)lcoeg gerieten bie

Deutfdjen in bas fteuer ber feinblidjen Hbermadjt. „§inter Siifdjen oerftedt lag red)ts ein

polnifd)es 3R©", fo bcrid)tet biefer 3Jtitfdmpfer toeiter, Munb beftrid) bie Dorfftrafee. ©e*

freiter £>. fap rut)ig im s
Jttd)tfitj, als ftdnben toir auf bem Sdjiefoplatj. Die ftameraben ©.

unb SB. fnieten gebudt fjinter ber <fcf>neugu>anb unb l)ielten Munition bereit. Unb Si.

fteuerte ben SBagen, als toiirbe uberf)aupt nid)t gefd)offen.

,J$euer frei!" (Snblid) font bas langerfeljnte ftommanbo, unb bie erften ©ranaten fauften

Leichte 3,7-cm-Flak wird in Stellung gebrai ht

^inaus. Sd)on nad) ben erften Sreuerftofeen

oerftummte bas 2R®, unb Dberleutnant S. lief?

nun bie auf ben £>b()en 3uriidgel)enben ^olen

unter fteuer nebmen. — Dl), toie fie rannten!

Slkts fatten bie Deutfd)en blofe fiir fd)redlid)e

©cfc^utjc ! Da fommt ein iiafttoagen an — auf

einmal fd)iefet es oon bort toie mit einem 9Ji© —
unb fd>liefelid) finb bie ffiefd)offe ja gar nod)

©ranaten. Das mod)ten bie ^olen gebad)t

l>aben.

fiangfam fdljrt unfer Saftoagen mit bem ©e=

fd)iit}, bas immer toieber feuert, burd) bas Dorf

l)inburd) bis an bie 3trafceufreu3ung, wo bie

§auptftrafee nad) ^r^emnfl oorbeifuljrt. s2lud)

l)ier Jtel)t nod) ein poluifd)es 9tt©, bas aber balb

oerftummt. Cdngft l)aben unfere „"iRabelfaf)rer"

bie§of)en befettf, unb bie iibrigen ftal)r3euge finb

in3toifd)eu in bas Dorf nad)geriidt. ftaoallerte*

gefdjiitje unb s^af forgen nun bafiir, bah <wd)

bie le^ten ^olen oerf^toinben. (£5 ift je^t fd>on

ftodfinfter. 9Bie oiele
s^3olen mogen oor uns

liegen? SBerben toir imftanbe fein, ibnen ben

SBeg nad) ^emnfl su ocrlegen?

Leichte Flak in Feuerbei;*eitschaft

Links: Kanoniero auf dem Beob-

achtiingsposten zum Schutze eines

Industriewerks

113

J



!

'

•v.

-v<
v *p.

a- -

*

Das britte 5laf=ffie[d)u$ l)at insuiifdjen bas erfte an bcr Strafcenfreu3ung abgeloft, unb bas
er(tc i|t ins Dorf suriidgcfaljren. — 9Iuf cinmal urirb bas feinblidje Jyeuer mieber ftdrfer.

fieud)ttugcln geljen l)iiben unb briiben i)od)
f
4Ws f)dmmern one oerrudt, unb bie ©efdjoffe

furren iiberall nur fo iibcr uns f)in.

Jllaxm beim erften ©efd>u&!" Cbcrleutnant S. fommt 3uriid: „Unteroffilter 21*., Sic muffen
fofort mit 3l)rem ©efd)ii$ u)ieber oor an bie Strafcenfreujung, beim britten ©efdjufc ift bie

§o!)enrid)tnia!d)ine }er|d)offen unb R 1 oeruninbet !" SRauf auf ben SBagen unb toieber nad)
corn

! „9ttaga3in einfefcen !" — „<yeuer frei !" Unb fdjon faufen bie ©ranaten, bie man an U)rer

t'idjtfpur uerfolgen fann, auf bie gegeniiberliegenben §df>en.

9lber bie ^olcn roeidjen nid)t mel)r jurfltf, man tjort [ogar poIni[d)e flommanbos. $anb*
granaten frepieren ganj in ber 9ldf)e bes ©efdjufces. ©is auf oierjig Sdjritt fommen fie ran.

Das fteuer a>irb immer [tarter, unb an ben §fingen fjoren toir ftatoeuge entlangfatjren.

9ton urirb es bren3lig. $dtten bie $olen geroufct, bafc nur 300 SRann in biefer engen Sd)lud)t
©aren, fie l)dtten uns langft umgaugen unbabgefdjnitten. - Da fommt aud) fdjon cin2Relbe=
fairer: „Dic ^Jolen finb bereits ins Dorf eingebrungen unb fdjneiben uns ben ftudmeg ab

!"

9Bie fdjroer mag es unferem aJiajor geroefen fein, als er jetjt ben 23efel)l geben mu&te, mit
bzn galjrjeugcn ben fdjmalen §ol)lu>eg toieber 3urud3ufal)ren. Wber es ift leine ffllinute

3U frul), fd)on fefet bie polnifdje Wrtillerie ein, unb nun fann uns nur nod) l)od)fte (Eile retten.

3m Dorf werfen alle ftaljrseuge bie URotoren an unb oerfudjen — fo gut bies im ftinftern

moglid) ift— auf ber [djmafcn Dorfftrafce 3" roenben. Seim (£infefcen bes 2Rotorengerdufd)es
ocrftdrft fid) bas fteuer nod).

„Das erfte ftlafgefdjuti fjat bie Sidjerung 3u ubernefjmen unb fdl)rt als lefctes ftal^eug!"
befieftlt ber SHajor. t'angfam fat)ren alle ftaf^euge 3uriid, als lefctes bas l.©efd)ufc mit
Oberleutnant S. 3mmer roieber Idftt er l)alten unb auf bie oorbringenben $olen [djiefeen.

Sic finb jettf fdjon ganj bid)t ran, 3um leil fd)on Winter bem 1. ffiefdjufc, als nod) etroa

15 ftafpjeuge abruden nutffen,

3ft em Durdjfommen uberfjaupt

nod) moglid)? <£nblid) fommt bie

SDtelbung : „9llle ftaljrseuge

burd)!" 9lun fann bas 1. ffiefd)u$

baran benfen, fid) felbft in Sidjer*

f>cit 3U bringen. Da — ausgered)*

net jegt ftreift ber Wtotor! 3m
Jinftern ift bas Sra^eug auf ein

liegengebliebenes S*rab gefaljren.

Der Wotor ober ber lanf ift babei

befd)dbigt toorben. Sdjnell mufj
jetjt bas oorle^te 3af)r3eug nod|

einmal 3urudbriiden; unb todl)=

renb bas v
JJ?ffi* unb ©etoeljrfeuer

nur fo urn bie 5al)r3euge fingt

unb l)ier unb ba Granaten fre*

pieren, toirb fd)nell bas Srabtjeug
an b^n Caftroagen ber 3elbttc^e

gefoppelt, unb langfam fd^rt bas

©efd)u§ — jmmer amber
fd)iefeenb — ber abrudenben fto=

lonne nad) unb ermoglidjt fo ber

Wufflarungsabteflung ben 9?iid«

3Ufl.

KanoniereanderKabelverteilunpsstellc. durrh dicda> Sange SRtnuten finb es. Denn
ret-hts abgebildete 8.8-cm-Abwehr»t-rhutz mit dem gelingt es ben ^Jolen, bas ©e=
Kommandogerat verbunden ist fd)U^ oon ber ftolonne ab3U=
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Selbst die schwere Flak ist so

gel&rideg£ngig. da3 sie schwere
Hindernisse nehmen kann

Amgutgetarnten Gesehiitzstand

an der Westfront

ff

:

fd)neiben, fo ift bcr tfiid^ug ungebedt. 91ber tro$

fd)u>erftem $euer: bas 5lafge[d)ufc fdjldgt fid) burd).

SBfe toaren toutenb, ba& toil bod) nod) jurttd mu&ten,
aber am anbern Worgen tourben roir red)t nad)benf=
lid), als toir f)drten, eine garje polnifdje Dioifion
mare nod) in ber gleidjen <Rad)t bort nad) ^igctnufl
burd)marfd)iert."

UKtt *iRed)t gef)6rt bie glaf fjeute JU ben oolfsttinv

lid)ften SBaffeugattungen ber beutfdjen 2Bel)rmad)t.

Sie erforbert ganjc Rerle, bie feft unb jugleid) roenbig
fein miiffen. „6d)nell unb genau" fjeifet ber ffirimb*

fafc bei ber ttusbilbung in ber „<5d)U)arjen ftunft ber

ftlafartUlerie". Wan mufe fid) einmal praftifd) oor-
ftetlen, mas oon ben SDtftnttecn ber 5Iaf an fton^en^
tration, an ted)nifd)en $dt)igfeiten unb «eu>eglid):

!eit oerlangt arirb. Die mit einer (Sefdjminbigfeit

oon 300 bis 400 km in ber Stunbe anmarfd)ierenben
Rriegsflugseuge bieten nur fur geringe 3eft ein 3iel,

bas aufeerbem lebiglid) mit fel)r feinen unb ooll-

enbet bel)errfd)ten 3nftrumenten erfafct tuerben

•Kanoniere breiten gerade ein Tarnnetz iiber ihrem
Geschutz aus

11*;

faun. 9lei)men toir eineu 9lad)tattgriff feinb=

Iidjer Jylugscuge jUm <8eifpiel, toeil f)ier bas

3ufammeutDirfen oon Wngrid)tungst)6rern

(§ord)gerdten), 3d)einioerfern unb tflaf=

gefd>ujjen am beutlid))ten in bie sHugeu fpringt.

Den §ord)geraten obliegt bas erfte Sluffudjeu

bes 3<els nad) bem glug^euggerdufd). Die

§ord)er, fo fjeifceu biefe Wanner bei ber ftlaf,

l)aben SRidjtung unb ungefdl)ren Stanbort bes

anriidenben fteiubes auf eleltrifd)cm SBcg

unoer^iiglid) an t>m Sdjeimuerfer ju iiber*

mitteln, ber bie Wufgabe f)at, nad) ben oon

ben^ordjgerdten ermittelten SHerten bas gegne=

rifd)e Slug^eug moglid)ft fd)on beim erften

2lufleud)ten mit feiuem £id)tfegel $u paden.

(Srft bann fet^t bie Wrbeit ber ftlatbatterien ein,

bie toieberum ein dufecrft fompli^iertes sl*er

fafjren ift. Dcnuod) mufe alles blitjfdjnell

gefdjefjen. SBei ben ©efdjurinbigteiteu bcr

Der Geschiitzfuhrer steht mit dem Komman-
dogerat ununterbrochen in Verbindung
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mobernen 5lug3euge bleibt bas 3*e l nu* 9an3

furje 3^tt im sIBirfungsbereid) ber feuemben

SBatterien, bie fief) burd) l)ol)e Wufangs*

gefdjioinbigfeit it)rer (Sefdjoffe uub burd)

fdjnelle Sd)ufcfolge aus^eidjuen miiffen. Da^u

ift es notmenbig, genau ben 3^^rt, bie <\Iug=

ridjtuug unb bie ftluggefdjioiubigfeit fc(t*

3uftellen, alfo bie ©runblage ber fogenauuten

Horfjaltetoerte ju bejtimmen, aus benen

tmeberum bie ftommanboiuerte ftir ben >^unft,

u)o bas 3*d getroffeu toerben foil, erred)net

merben. sJJeben ber (Eigeugefdjioinbigfeit bes

glugjeugs mufc natiirlid^ aud) bie 3*ii berucf*

fid)tigt toerben, bie bas (Sefdjofe ,ium Durd)=

meffen bes fiuftraumes braudjt. SBfc fel)en,

es ift einc red)t oersarirfte matl)ematifd)e

Sered)uung notioenbig, menu ber Sdjuft

toirflid) „fiften" "foil- Diefe Arbeit tuirb bem
(^Iafartilleriftcn — ben Cntferuungsmeftleuten

unb ber Rommanbogeratbebienung — ?,wax

oon ben NJ)teftgeraten uub SBificrcti b^tD. Am Ringrichtungshorer (Horchgerat)

Riickkehr in die Kaserne. Zugmasc.hinen und Geschiitze werden init vereinten Kraften in

die Fahrzeughalle gebracht

Am Kommandogeriit, durch das samtliehe Geschiitze der Batterie einheitlioh geleitet

werden kunneii

ttommanbogeraten sum grofcten leil abgenommeu, aber es bleibt immer nod) ein

grofces SRafe an menfd)lid)em flonnen iibrig, toenn bie ftfafaaffe roirflid) mit oollem
(Srfolg eingefefct toerben foil.

3c nad) ber geftellten Wufgabe tuirb bie fdjtoere ober leid)te ftlaf in latigfeit treteu.

Die leid)te SBaffc, beren fteuereinf)eit ber glafjufl ober &alb^ug ift, roirb im allgemetnen
gegen liefflieger unb Sturtfampfaugriffe, bie fdjmere 9Baffe mit ftaliberu oon 7,5 cm
unb baruber gegen in grower §df)e anmarfd)iereube Wufflfiruugs= unb Sombenflieger
angetoanbt merben. Die fdjtoere ftlaf bcftel)t burd)meg aus oier ffiefdjufcen als fteueretubeit.

Sine 5*efonberl)eit ber leid)ten ftlaf ift bie Ceudjtfpurmunition 3ur Std)tbarmad)ung ber

JJlugbatjn. 3l)re Semiring geftattet nidjt nur eine SJerbefferung ber Sd)ufclage, nad) ben

#rtegserfal)rungen ift aud) il)re moralifd)e fflMrfung beim geinb nid)t *u unterfdid^en.

Deutfdjlanb ift bas ein^ige Sank, bas bie ftlaf einbeutig ber £uftu>affe unterftetlt f)at.

(Sine 9RafenaI)me, bie fid) im friegsmafcigen ©tifatj bureaus betofil)rt I>at. 3n anberen

fianbern, toic 3. 23. in ftranfreid), nimmt fie eine Doppelftellung ein, uub ^toar fo, t>a%

fie im ftrteben bem &eer unterfte^t, ba$ fie aber fur beftimmte 2lufgaben im ftriegsfall bie
sIlkifungen bes fiuftfa^rtminifters entgegen^uneljmen t)at. Deutfd)lanbs ftlaf f)at fid) jeben*

falls taufenbfad) [oa>oF)I in il)rem organifatorifdjen als aud) in if)rem militdrifd)en (Einfat*

erfolgreid) erprobt. SBas fie als ^erteibigungsmaffe 3um Sdjufc ber geimat 3" leiften oer=

mag, l)at befonbers bie englifdje iiufttfiaffe bei itjren 9lngrtffsoerfud)en auf bie beutfdjen

ftuften 3U fpiiren befonnnen, unb ba% fie, toenn ber Sefeljl an fie ergefjt, aud) eine "Jlngriffs"

waffe oon grbfeter Durd)fd)lagsfraft fein fann, l)aben il>rc Grfolge in ^olen beroiefen.
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F u n h e r

hart am

FeinD

Der Antennenmast einer Funk-
station der Luftnachrichten-

truppe wird eingekurbelt

3J3er ctuja Denft, &aR fid) bie Icitigfeit ber Cuftnad)rid)tentruppe auf ben toenn aud) nidjt

gerubfamen fo bod) ungefabrlid)en 35tcnft am minfgerdt, am J5ernfpred)er obcr am ftlappen*

fdjranf befdjranft, ber toirb fd)on burd) bie ©efd)id)te bes polnifdjen ftelbjugs eines anbern

belel)rt. SBfilpenb ber fampferfiiUten Septembertage lagen bie ftlugmelbefompanieu

— befonbere Siubeiteu ber £uftnad)rid)tenabteilungen — in fleinen Irupps mit ibren

ftuufftationeu unb ibren Spdbern oft roeit oorn, bart am fteinb. 3b*e Mufgabe u>ar es,

mit §ilfe eines moglid)ft eugmafd)igen Wetjes oou glugioacben bas $eranuaf>cn feinblidjer

Slug.^euge 311 entbetfeu unb burd) Sunt nad) riidioarts ju melben, urn bie Wbtoebr 311

alarmieren. Ununterbrocben a»aren bie SJidnner in 33eioegung, benn fo fd)nell u>ie bie

Statioueu aufgericbtet toorbeu waren, fo fdjnell mufeten fie aud) toteber abgebaut

Luerben, toenn jid) bie <?ront oerfdjoben batte. ir>ierbei tmirben bie ftlugmclbepoften

bdufig in fd)U)ere ©efedjte Dertoidelt. "ilufeerbem toaren fie ftdnbig im "Jtutfeu unb oon ben

Seiten bebrobt, benn fie mufcten aud) bas ©eldube ^toifcben ben grofeen See'rjtrafoen

befel3cn
f
auf benen bie beutfd)en Iruppen ben gefd)lageneu ?feinb oerfolgten, fie mufeten

aud) in bm abgelegenfteu Xeilcn il)re ftlugu>ad)cn aufbaucn, bort #
too fid) lit ausgebebnten

HJtilbern nod) bie abgefpreugten s
3?efte bes gefliid)teteu poluifcbeu £>eeres oerborgen

bielten, jeber^eit bereft, aus bem §interl)alt bert)onubred)en unb fteinere (Sruppen ber

beutfcben Solbateu 311 iiberfallen.

So ftanb tudbrenb bes „<$clb3uges ber 18 lage" eiu fo!d)er ineit oorgejd>obener £rupp einer

glugmelbefompanie einer gau.^eu polnifd)eu ftaoalleriebrigabe gegeniiber, bie ben oer*

jroetfelten 3?erfud) mad)te, ben ebernen fling ber beutfcben nad) Siibojtcn 3U burd)bred)eu-

Ccs tuareu nid)t mebr als 28 NDtauu, unb man follte meinen, bafy es unmoglid) geiuefen trtare,

fid) gegen eiue berartige Hbermacbt aud) uur fur tuenige "ilugenblirfe 311 bebaupten. Wber

jeber oon ben J^unfern roebrte fid) u>ie ein £ocoe. Ommer coieber ftiirmten bie ^oleu

gegen bas SSduflein Deut[d)er, bie bas 9JI© rubig unb jieltfcbcr arbeiten lieften, als bauble
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c6 fid) urn ein barmlofes OJkndoer mitten im ftrieben unb nid)t urn einen ftampf auf fieben

iin\> lob. 2BoJ)re SBunbertaten fo!batifd)er lapferfeit oerrid)tete ein Oberfelbroebel untet

ibnen, ber gleid) 3U Seginn felber einige Sdjuffe erbalten batte, ber fid) aber trofc feiner

ikrtDunbung oon flflann 3U 9Rann fd)leppte unb ben oerlefcten ftameraben bie erften Wot*

oerbdnbe anlegte unb ibnen neuen 9Jtut 3"fptad). Sdjliefelid) brad)te er es fogar nod) fertig,

uic gjeruwnbeten auf einen SBagen auf^ulaben unb mit ibnen 3U ben beutfdjen Cinien

3uriid3ufabren. Die tapfere Sdjar oon 28 9Jtann !onnte ben toett uberlegenen ©egner

ioenigftens aufbalten. Der fleft oon ibnen geriet in ©efangeufebaft, bie ^3olen batten jebod)

nid)t lange JJreube an ibnen, benn fd)on nad) ein paar lagen gelang es ben Deutfdjen,

fid) 3U befreien.

Unb n>ie erging es ber 2Bad)c einer ^lugmelbefompanie in ber 9idbe ber Demarfationslmie

uorblid) fiemberg? Die Wanner befanben fid) in ber oorberften «ampflinie unb fatten ben

Sefebl erbalten, ibre gunffteHc fofort ab3ubauen, fobalb bie beutfd^e 3nfanterie einen

Stellungsroed)fel oornabm. Da bie $olen in einem ©efed)t Xags 3uoor 3urudgeroorfen roorben

aiaren, erfdjien bas ©ebiet nunmebr unbebrobt 311 fein. ^lls bann urn 2Hitternad)t plo^lid)

J^euerftille eintrat, tear ben ftunfem allerbings nid)t red)t gebeuer. 9Jttt einmal fam ber

Soften mit bem fluf „Sie tommen!" b«beigeftur3t. — »SQWt toaren nur 3n>olf 2Rann",

cr^dblt einer ber Slngebbrigen biefer ^lugroadje, „unb batten fur3 oorber fiinf3ig polnifdje

©efaugene eingebradjt, benen toir bie 9Baffen abgenommen batten. Darunter befanb

fid) ©ott fei DanI ein fd)toeres 9)i©, bas coir fofort fur unfere SBerteibigung einfe^ten. (£s

mogen fo fed)3ig 3JJeter 3toifd)en uns unb ben anriidenben s^olen getoefen fein, als id) mit

bem fteuern begaun. 2Bir toebrten uns mit alien ftrdften, aber bie Hbermacbt roar 3U grofe.

s5on alien Seiten eingefdjloffen, mu^ten a>ir uns ergeben, nad)bem f(bon jmei ilameraben

Durch die Wipfel des Kiefernwaldes gegen Fliegersicht gut getarnt — wird die Funkstelle

in unglaublicher Schnelligkeit aufgebaut



„Ist auch alles beisammen?" Der
WagenbeglcitereinesschwerenFurik-
trupps zahlt die Kabelrollen nach

Hier ist der Funker ein ..Fern-
spreeber", der die Verbindung zwi-
schen den Befehlsstellen der Luft-
waffe und der kampfendcn Truppe
herstellt
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Im Sturmschritt mit der Kabel-

rolle auf dem Riicken beim Legen

einer Telefonleitung

[djiuer oertounbet toorben toaren

unb id) burd) Streiffdjufe fiber ben

tfiiden eine lcid)terc Serletjung

cr^altcn l>atte. 9Ufo gefangeu

!

Dannfjiefc es marjdjieren, marfdjie-

ren— unter furd)terlid)ftem Drud.

Den garden lag iiber unirben

coir f)in unb t)cr gejagt, benn unfere

Jlieger fefcten ben flte^enben *Polen

t>art 3u. Wis bann unfere Urttllerie

uiieber 3U feuern anfing, fasten

wxx ben (Entfd)lufe 311 flieljen. Cs

gelang uns trofc bes Irommel-

feuers unferer eigenen Iruppen

nad) aufreibenben Stunben in un«

fere Dorfturmenben 3nfanterielmien

t)inein3ufoTnmen . .
." Der Dienft

biefer Wanner uon ben glugfompa*

nien roar alfo alles anbere als eine

gerul)fame Ifitigfeit.

3n ben lefcten lagen bes polni*

Id)en ftelbsuges jeidjnete ©eneral

ber (Jlieger fteffelring, ber (£t)ef

ber fiuftflotte 1, bei einer ^arabc

allein [ed)s Offijiere fotoie j€l)ti

tluteroffijiexe unb aUanufdniften cine* bei ben ttampfen im udrbltdjen ftorrtbor ein-

gefetjten £uftnad)rid)ten. egmients fur be'fonbere Jaten uor bem fteinb mit bem (Sifernen

Rreu3 aus.

Die £uftnad)rid}tentruppe ift mit <Red)t als bie Jubrungstruppe ber fiuftroaffe be-

Seidjnet toorben; fie ift bas ftucfenmart bes britten 3Bel)rmad)tteils, unb uon ber (£r*

fiillung il)rer Wufgabeu bongt bas reibungslofe 3neinanberarbeiten aller Serbanbe ber

ihiftroaffe bis 311 ben fleinften (Einljeiten ab. ©eneralfelbmarfdjall Soring l)at einmal gefagt:

„3Bas rofire ber ftlieger ol)nc [einen Surfer?" Diefes 2Bort gilt nid)t nur fur bm Surfer

an *orb ber ftlugseuge, ber inmitten *er beftigften Rampffjanblungen bie <Berbinbung

mit ben SBobenftationen aufrcd)terl)alten mufe, fonbern fur -alle Slngeljbrigen ber fiuftnad)*

rid)tentruppe, bie ein vHerbanb oon ,folbatifd)cn Spejialiften', uon fpe3ialificrten Solbaten

ift. 9lu5 ber bodjenttmdelten ledjnif bes mobernen 9tad)rid)tencoefens ergibt Ttd) bie Unter-

glieberung ber 2uftnad)rid)tentruppe in (Einljeiten bes Sernfpred)= unb Sernfdjreibbienftes

foiDte ber uerfd)iebeuartigften Sormationen bes fturrfbienftes. SRan fann fid) einen Segriff

uon ber sJDtannigfaltigfeit biefer Slufgaben madjen, ujenn man erffifjrt, bafc bie einfad)e

Dienftbe3eid)!umg Surfer neun bis 3cl)n oer|d)iebene „9lad)rid)tenfpe3talijten" umfafct.

Die £uftnad)rid)tentruppe gliebert fid) in ttegimenter, Wbteilungen unb «ompanien, bie

iF>rcr ted>ntfd)en Wufgabe entfpred)enb ftarf unterteilt bsto. aus ben perfdjiebenften ©attungen

3u[ammenflcfetjt finb. Sernfpred>er, fternfd)reiber unb Sunfgerat roerben in ber £anb bes

Solbaten ber 2uftnad)rid)tentruppe 311 ebenfo u>irtungsuollen SBaffen urie ©eu)et)r unb 9JMB. -

Die fturfer muffeu in ber Sebienung ber empftnblid)en «pparate unb 3nftrumcnte ebenfo

betoanbert fein a»ie in ber Gmrtd)tung unb lluterl)alnmg uon J5ernfpred)leitungen. »efoubers

in ftriegs3eiten erforbert ber %>au eines 3uoerldfftg arbeiteuben 9lad)rid)tenuet3es in Seinbes-
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1Links: Wo die Natur keine Deckung bietet,
muO die Funkstation durch kiinstliche Tarnung I

gegen Fliegersicht geschiitzt werden

An Bord der Flugzeuge halt der
Funker die Verbindung mit den
Bodenstationen aufrecht

Spannen der Antennenseile, die

ganz straffgestreckt sein miissen
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lanb Umfid)t, 2Jtut unb (Entfdjloffenrjeit, bemt in jebem Wugenblto? fonnen Don gegnerifdjer

Sette St6rungsoerfud)e unb Oberfdlle eintreten, bie bas 9ta<f)rid)tenneti gefdljrben. Weben

bent 2fernfpred)er t>dlt in erfter fitnte ber fternfdjretber bie SBerbtnbung 3toifd)en ber Signing

unb ber tdmpfenben Iruppe [otoie 3a>ifd)en ben etn3elnen Sterbdnben aufred)t. Das arid)*

tigfte unb !emt3eid)nenbfte 9lad)rid)tenmtttel ber fiufttoaffe tft jebod) ber ftunf. (Sr tft im

toal)t?ten Sinne bes SBortes „bombenfid)er" unb fann feme Wufgabe aud) bann nod) erfullen,

toenn 5crn|pred)er unb 5entfd)reiber buret) 3er[t5rung ber fiettungen unbraud)bar geroorben

(inb; fur ben 9lad)rtd)tenoerfel)r 3U)ifd)en ben fliegenben Stterbdnben unb hm 33efel)lsftdnben

ber fiufttoaffe am Soben unb 3totfd)en ben 3lug3eugen in ber fiuft Jelber ift er bas einstge

tDHttel. 3Cer etnmal erlebt l)at, toeldje Un3al)l Don 33efef)lsubermtttlungen Don ben l)dd)ften

Stellen ber ^ufjrung bis 3um letjten SHJtann ber fiufttoaffe erne cinjigc ftampfoperatton

erforbert, ber lann [id) eine SJorftellung Don bem ebenfo aufreibenben toie oeranttoortungs=

oollen Dtenft bes ftunfers madjen. Sefonbere Sebeutung f>at ber ftlugftdjerungsoerfeljr,

ber bte fliegenben 9ftafd)inen fo regelmdfcig mit ben nottoenbigen 9lad)rid)ten iiber SBtnb

unb 2Better, ftlugl)df)e unb ihtrs oerfief)t, ba& bie Sefatjungen an Sorb ber ftampffhutfeuge

unb Wuftldrer fid) im Sdjufc U)rer Rameraben Don ben Sobenftattonen ftdjer aufget)oben

fiiljlen Idnnen.

iBir ftnben alfo in ber £uftnad)rtd)tentruppe eine 3$erfd)mel3ung fampferprobten Solbaten>

turns mit etnem tedjnifdjen Spestaltftentum in l)dd>fter
sBollenbung oor. Die gunler

toadjen, roenn urir etnmal biefes Silb gebraud)en biirfen, fiber bas SflerDenfnftem ber fiuft=

roaffe, fie finb bte ©runblage fur eine erfolgretd)e ftuljrung, bte in jebem 9lugenbltd iiber

fdmtltdje Rampfmtttel 3U blit}fd)nellem (Sinfatj oerfiigen !ann.

Ein Funker beim Aufrollen des Fernkabels. Ebenso schnell wie der Aufbau der Stationer

und Leitungen muB auch der Abbau erfolgen
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//Mmuek
Die Manner vom
fliegertechnischen Personal

^tnfa^afen an ber 2Beftgren3e bes 9?eid)es. — Vile ftlugseuge ber 3luffldrergruppe, bic

oormittags 3U enter fternerfunbung geftartet finb, fteben bereits toieber mit iljren Rappcn

fiber ben 9Jlotorl)auben, gut gegen $$liegerftd)t getarnt, am Wanbe bes ftollfelbes. £angfam

fenft fid) bie Ddmmerung auf bas 3elb- Die 9Jtdnner auf bem (Etnfafcljafen [inb in Gorge

um bte „©uftao" — fo toirb bie mit bem Sudjftaben & in ber s#eif)enfolge bes 3Upf>abets

bejeidjnete 9)lafd)ine ber Staffel oon Do 17*5lvgjeugen mit oollem Wamen genannt, unb

jjUHB bie „©uftao", benn aus einem unerftnblidjen ©runbe fpredjen bie 31ieger iljre <Jlug=

3euge, roie bie Seeleute iljre Sdjiffe, als toeibltdje SBefen an.

3Bas i[t nur mit ber „©uftao"? Diefe &rage betoegt alle. 3ft bie Do 17 bei ttjrem (Erfunbungs*

flug oon bem ©egner geftellt toorben? §at fid) eine SJJeute Don „9)torane" ober „£urtife"

auf fie geftflrjt unb fie 3ur Wotlanbung ge3toungen? Ober ift gar nod) Sd)limmeres paffiert?

Sett jener Stunbe mad)t biefe ftrage „2Bo ift bie ©uftao?" bie Wunbe.

3mmer toieber ftarren bie SRfinner l)inauf 3um §immet nad) SBeften, oon too bie Rameraben

fommen miifeten. 9im ftdrtften ift bie Spannung bei einer fleinen ©ruppe in ben fdjtoarscn

olbefledten Rombinationen ber IRdnner oom fliegerted)nifd)en ^erfonal. Denn es ift

if)re 9Hafd)tne, bie „©uftao"
(
um bte es t)ter gef)t! 9Benn fie aud) auf ber Srbe bleiben

unb toarten muffen, rofifjrenb bie Rameraben oon ber fliegenben Sefafcung roetfc ©ott ido

umfjerfutfcfjieren, fie gef)6ren bod) genau fo ba3u; it)nen ift es in ftleifd) unb Slut iibet*

gegangen, bie tudjtige Do 17 3U roarten unb 3U pflegen, ©erdte unb SBaffen 3U uberpriifcn

unb jebes ber 3nftrumente immer unb tmmer roieber 3U fontrollteren. 2Benn man mit Wed>t

beim „(£mir' unb beim „5ran3", bet 5lug3eugfiil)rer unb 23eobad)ter, oon einer gliegeretje

fpridjt, fo UTttfafji bie Sliegerfamilie, bie getoiffermafcen um ein 3lug3eug J)erumtodd)ft,

nid)t nur bie ganje $*efat}ung, fonbem aud) bie „Sd)toar3en 3ungs'\ bie SRfinner, bie ben

lanfbienft oerfeljen, bie 9Jiotoren unb Sorbgerdte, iCaffen unb bie gefamte Slusriiftung
j

betreuen. 3<*i betreuen — benn Ircue mufc btefen Dienft befeelen, toenn er bis 3ur Ietjten

Wufopferung erfiillt roerben foil.

3n ffiebanfen madjen bie SRanner oom Sobenperfonal jeben J$lug iljrer Rameraben mit #

mit unfid)tbaren ftdben bleiben fie mit ibnen uerbunben, toenn bie Rraft ber SRotoren fie

and) auf oiele ljunbert Rilometer trennt. ©erabe jetit fonnen toir es erleben! 9lus ber fterne

tont ein leid)tes langge3ogenes SBrummen oom §immel. Die „©uftao"=9J}dnner reden

bte Ropf: — etn Vufatmen, unb battn brauft ein 3"belruf iiber bas Jelb: „Sie ift es! Sie

ift es!"
]

ftaum fonnen fie erroarten, bis bie 9Jlafd)ine ^ereinfd)toebt. Va ftimmt bod) toas nidjt,

meint ber !Rotorenfd)loffer unter ibnen, rod^renb bie gan3e ©ruppe iiber ben 3Iugpla§

3U ber Do 17 ftiirmt, bie eben aufgefe^t f)at unb nun langfam ausrollt. Cin paar Sdjrtttc

oor il)nen l)dlt bie sD?afd)tne. Raum finb bie Rameraben berausgeflettert, ^a toerben fie

aud) fdjon umringt. — „
x
JlIle beifammen!" X)as ift bte ftol.^efte Seftltellung, bie nad) einem

fold)en J^eitibflug gemad)t toerben fann. Sdjon begeben fid) bie „Sd)u>ar3cn 3""gs" an

il)re Arbeit, oor allem ber Sdjloffer nimmt fid) feinen *3Jlotor oor, ben er eben fo oerbdd)tig

buften borte, unb Idfet fid) babei oon bem Sorbmed)ani!er er.tfblen, roie bie „©uftao" es
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iiber 2r«inbes(anb mit brei fran^fififdjeu 3«g^^" J* tun befam, toie es ben linfen OTotor— eben

ben oerbdd)tigen — babei ertutfd)te, toie man aber bod) nod) bis junt §eimatbafen burd)I)ielt

unb nod) oieles meljr. Das grofee (Er^dbleu beginnt jeboc^ erft cine Stunbe fpfiter, toenn

t»er Dienft fiir alle getan ift, brinneu an ber „§elbenbar" bes glug!)afens. — Sliegerfamcrab-

[djaft in J^reub unb £eib!

Die Wanner oom 33obenperfonal, bie „glieger, bie nid)t fliegen", toie man fie aud) genannt

l)at, finb ebenfo Rerntruppe ber fiufttoaffe toie J51ug3eugfiibrer, *Beobad)ter, Worbmec^anifer

unb Sorbfunfer. Sie alle finb ber ftliegerei ebenfo leibcnfdjaftlid) oerfd)tooren toie bic

iBefatjimgen ber £jlug3euge felber.
sJJfand)e finb aus trgenbeinem ©ruube nid)t flieger*

tauglid); iljnen gibt ber Sobenbienft in ber tfliegertruppe bie erfel)nte ffielegenl)cit, bennoc^

Dabei ju fetn, bie fiuft 3toifd)en 9lollfelb unb SBerfftdtte 3U atmen, bie fie nun einmal ndtig

f)aben toie bas tdglidje Srot. "Jlnbere finben gerabe in ber Sierbinbung 3totfd)en^liegerei unb

ledjntf, bie bas fliegertedjntf^e ^erfonal tenu^eic^nct, bic ibeale (Erfflltung il)rer Setufs*

unt> ^Irbettstoiinfcftc.

3e l)6f)er ftcf) bie Ied)nil in ber fiuftfabrt unb bamit aud) in ber fiuftoaffe cntuoidelt, je

feinneroiger fie fid) in unenbltc^ oiele Ieild)en aufgliebert, um fo toid)tiger coirb aud)

ber Dienft bes fliegerted)nifd)en s^erfonaIs, tint fo grower ift bie ^eranttoortung, bie jeber

ettuclne fxir bie sBetriebstiid)tigfett ber eingefefcteu
,

DJJafd)inen unb bamit fiir bas fieben ber

Sefa^ungen trdgt. Gin Sd>raubd)en, bas ein nad)laf[iges Muge bei ber Routrolle iiberfeben

bat, ein dentil, bas bem Slid bei ber sHiotoriiberl)oIung entgangen ift, faun iiber bas 3Uol)l

unb 4Bel)e tapferer SRfiimet entfd)eiben. Der 5Heger, ber in feine 4Ma[d)tne fteigt, mufc fi^

roll uub-gan3 auf feine Ramerabeu oom ^8obeuperfonal oerlaffen fonnen, toenn er feine

Rampftdtigfeit ungefd)ntdlert entfalten foil. Das felfenfefte SBetftauetl fotoof)! "t il)r J^Iug=

gcrdt als aud) in bie Ju=
ocrldffigfeit ber Soben-

mann[d)aften ift mit bas

©el)etmnis fur ben erfolg-

reid)cn Stnfa| uuferer flie=

genbeu v^erbdnbe im pol=

nifd)eu f^elbyig ebenfo toie

im Rricg an ber Weftfront

xmb bei ben Wuftldrungs-

unb ^lugriffsfliigen iiBer

ber 9Jorbfee bis toeit an

bie englifd)en Riiften. Die

2?efatjungen toiffen, toas

fie oon il)rem Soben*

perfonal ju fatten Ijaben.

3toif(^en beiben beftel)t

ieit je ein 9?anb t)er,3ltd)cr

Ramerabfd)aft. Wan mug
felber einmal erlebt baben,

toie olle fid) als eine„3Iie*

Das Tanken ist bei der
Luftwaffe ein wichtiger

Dienst. demt die Flugzeug-

besatzung mu3 sirh auf

richtige und ausreichende

„Schnaps"-Versorgung
verlassen konnen
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Griindliche Durchsicht eines

Flugzeugmotors nach dem
Einsatz

Die MG-Gurte fiir die

Bordwaffen eines Sturz-

kampfflugzeuges

gine 500-kg-Bombe, also

cin
Riesenbrocken, der von

jen
„Schwarzen Jungs'

4

zum Feindflug zur

&chine geschafft wird

Ma-

. v

gerfamilie" ftirjlen. „3a, roenn roir cud) nid)t batten!" Das roar ber Wusfprud) eines

Staffelfapitdns nad) einem SBombenflug auf SBarfdjau, als feme „Sd)roar3en 3ungs" il)n

begeiftert auf bem £eimatf)afen begriifeten.

Der Wttrn bes Sobenperfonals mufj 3ad)mann, ted)nifd)er Spe3ialift unb Solbat fern.

SOfag er aud) ein nod) fo oollenbeter glug3eugmed)amfer, OTafd)inenfd)loffer (
3lug3eug»

tifdjler ober JSlug3eugeIeftri!er fein, of)ne bie fttaffe militarise Wusbilbung roare er in ber

beutfdjen Cuftroaffe nid)t coll einfafcfahig. Die folbatifdje (Er3iel)ung unb bie militdrifdje

Wllgemeinbilbung finb bie ©runblagen ber betounbernstoerten fieiftungen, con benen ber

bisberige SBerlauf bes ftrieges rin grofees 33eifpiel gegeben t)at. 9Iud) bas Sobenperfonal

mufj alle Stufen ber militarifdjen ©runbausbilbung in einem glieger>9lusbtlbungs=

regiment burdjlaufen, unb erft, roenn ifmt ber tiefere Sinn bes (Eser3ierens, bes rjdufig

fo mif3oerftanbenen „©riffeflopfens" etngegangen ift, roirb es in ber fiuftroaffe feinen

^latj ausfiillen.

Die SBaffe ift in ber §anb bes fliegertedjnifdjen <Jkrfonals nid)t minber notroenbtg als bas

SKerfjeug; ©eroerjr unb 3Jc© muffen tf)m ebenfo oertraut fein roie Sd)raubenfd)luffel,

Soijr'er unb Sdjroeifeapparat. Die (£rfab,rungen bes polnifdjen ftrieges h,aben bas mef)r

als einmal ge3eigt. Die nid)t felten in aller (Eile bebelfsmafeig l)ergerid)teten Slugpldfce

waren nod) lange, u>at)renb bie Iruppen roeiter oorgerudt roaren, oon Uberfailen

obgetrennter unb in unburdjbringlidjen SBdlbern oerborgener femblidjer gormationen

bebrofjt. 9Jieb,rfad) tjaben bie 9Jianner oom Sobenperfonal 3" ben SBaffen greifen muffen,

urn eine flberrumpelung, bie unermefelidjen Sdjaben r>dttc anridjten fdnnen, ab3uroeh.ren.

3a, roir roiffen oon bem Sraoourftiid einer gliegerfjorftfompanie, bie fdjnell aus ber

Sobenmannfdjaft 3ufammengeftetlt toorben roar, roeil bie flngriffe tleinerer polnifdjer
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(£inl)eiten immcr Idftiger rourben unb ben JJlugbctricb bes bort [tationierten ftampf*

gefd)roabers empfiublid) ftorten. 3n einem roatjren §ufarenftretd) gelang es ben insgefamt

Jieb3tg2]ldnnern,3toei polm[d)e23ataillone,eine faft 3e^nfad)ettbermad)t,inuberrafd)enbem

3ugriff 3U umjingcln unb aur ilbergabe ju 3roingen. Der £>orft tjatte mm feine s
)?uf)e.

Der militdrifdjen ©runbausbilbung bes fliegerted)nifd)en <Perfonals folgt burdjtoeg erne

Sonberausbilbung bei einem SSerbanb ober einer Sdjule, moglidjft entfpredjenb ber

beruflid)en Horbilbung unb 2$egabung. Die fltegertedjnifcfjen Sdjulen f)aben fid) bereits

in ben roentgen 3al)ren iljres Sefteljens einen ausge3eid)neten 9tuf erroerben fonnen; bas

fliegerted)nifd)e ^Jerfonal fann [id) fjier uad) einer ftrontbienfaeit auf £el)rgdngen roeiter*

bilben. 9laturlid) i|t aud) i)ter — ber allgemeinen (Entroidlung entfpredjenb — bie Spe3ia=

Ufierung [et)r roeit oorgefdjritten. Wad) 3el)njdt)riger Dienft3eit f)at ber Solbat bas 9?ed)t,

eine ??ad)fd)ule 3u befud)en, bas ted)ni[d)e ^Perfonal fann 3ur 53eroollfommnung feiner

fteuntniffe als gad)ftf)ule bie §dl)ere ledjnifdje £ef)ranftalt bei einer fliegertedjnifdjen

Sdjule rodljlen. Die Slusbtlbung bes 5allfd)irm= unb Sid)erf)eitsgerdt*9krfonals finbet

auf J5allfd)irmfd)ulen ftutt. Das <$lug3eugfunfperfonaI nimmt eine Sonberftellung em
unb ergdn3t fid) aus ber £uftnad)rid)tentruppe. 1

JBeld) roidjtige 9?olle fpielen alfo unfere „Sd)toar3en 3ungs" fur ben (Srfolg ber fiuftroaffe,

roenn fie aud) befd)eiben im §intergrunb jtef)en unb nur felten in ber Cffentlid)Iett

errodfjnt roerben! 3f)r SBirfen erft fdjafft bie unerfdjiitterlidje tedjnifdje ©runblage fur

bie fliegerifd)e Sidjerljeit unb bie Rampffeftigfett unferer fliegenben 33erbdnbe, fie

finb bas Sprungbrett, oon bem biefe fid) JU tyren fjimmelftiirmenben Untemeljmen,

3u ebenfo tuljnen ooic fiegreidjen ftlugen abfd)nellen fonnen.

Nach dem anstrengenden Dienst haben sich die Manner vom Bodenpersonal ein „ziinf-

tiges Spielchen" wohl verdient
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Traiisportverbande

3)er iiufttransport fur ein fdmpfenbes §eer trat in grofeem 3um erftenmal 3U JBeginn bes

tpanifdjen ttrieges in <Srfd)einung. Die laten biefer glieger rourben fur bie (Sntfaltung ber

fpanifdjeu nationalen Jruppenoerbdnbe entfdjeibenb. 3n unermiiblidjer Arbeit flogen bie

mit ber §eranfd)affung nationaler Serbfinbe aus flWarotto betreuten «efafcuugen jwifaen

bem fpanifd)en ftolonialgebiet unb bem Wutterlanbe iiber bas ffllittelmeer. Unbeeinflufet Don

ber lages* unb 3aJ>res*eit unb ber oft feljr ungiinftigeu Witteruug ging <«iafd)ine auf 9Jta|d>ine

an ben Start, ftets ooll belabeu mit Solbaten unb beren SBaffen. ffluf biefe SBeife rourben

in tur3efter 3eit metjrere taufeub aKanu nationaler Iruppen in bas ftampfgebiet gebradjt,

bie fonft nid)t nur lage unterroegs getoefen rodren, fonbern iiberfjaupt nid)t fatten t)eran=

gefdjafft roerben fdnnen, roeil bie 311m transport nottoenbigen Sd)iffe fet)lten, unb ein Se=

fafjren ber Seeroege bei ber SBef)errfd)ung biefer ©egenben bes Diittelmeers burd) Streitfrdfte

bes (6egnersgan3unmoglid)0)ar. 9ln biefen erften grofcen (Sinfd^en ber Iransportflug3euge

im Rriege coar ber aus ben Spauienfdmpfen unb burd) feiue Jemfluge mit glugfapitdn

§ente befannte §>auptmann oon vJ)Joreau an f)eroorragenber Stclle beteiligt.

Die grofee Sebeutung bes Iransportflugseuges, bie man in Deutfd)lanb oon ?lnfang an

erlannt l)atte, fonnte fid) fd)lagenb betoeifen. Die Mufgaben berartiger Serbdnbe fbunen

fo oielfeitig fein, toie fie eine blut)enbe ^antafie uberfjaupt JU malen oermag. Cs gibt fautn

ein Seeresgut, eine Xruppe ober einen Iransportauftrag, ber -ntd)t oon einem transport-

oerbanb iibernommen roerben fonnte.

Das 3eigte fid) im Rriege ber ac^t^ebn I«ge in <Polen gan^ befonbers, benn biefe ©efd)urinb<

ffimpfc, bie ben ©egner nid)t cine Stunbc 3«it 3um 2krfd)naufen Hefeen, rodren o^ne ben

roobloorbereitcten, roieberl>oIten Sinfa^ ber fliegenben Iransportgruppeu gang unmbglid)

getoefen.
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(Einige Seifpiele follen bas betoeifen.

9taf<| oorgegangene 3)erbdnbe Ijaben bie J5"l)lung mit bent 9tad)fd)ub oerloren. (Es beftefjt

bie 93i5glid)feit, ba% bie Iruppe 3toei lage oljne 23erpflegung fein fonnte. — Sofort uwrbe
bie Staffel einer Iransportgruppe oom Ginfa^afeu *u einem Slbfprungplafc fommanbiert.
Sd)on cinetnl)alb Stunben nad}bem ber (Entfdjlufe gefafct tourbe, ber Iruppe mit $Iug3eugen
fiebensmittel 3Ujuful)ren

f
lanben neun breimotorige Iransporter auf bem Wbfprungplatj,

coo bie oerfd)iebeuen toidjtigen fiebensmittei von fiaftfrafttoagen l)ingefd)afft tourben. 3n
faum breifcig 9)tinuten finb alle Hiafdjinen belaben unb gef)en gefdjloffen auf bie 9?eife.

Wad) stoei Stunben finb faft funffnjnfcert kilometer suriidgelegt, ift bas urid)tige (But an
Ort unb Stelle unb toirb bm ftampfoerbdnben balb banad) ausgeliefert
s
2luf ben fludflugen oon foldjen Wuftrdgen nel)men bie Jylug^euge J5eIbpoft unb Sertounbete
mit ober toas fid) fonjt an Jransportgut angefammelt fjaben fonnte.

* 1
sJ5an3eroerbdube finb toeit burd) bie Stellungen ber ©egner gebrodjen. 3n unaufl)altfamem
Stofc fe^ten fie tyre rafdje ftal)rt fort, uberall Sdjreden unb 93ertoirrung oerbreitenb unb ben
nadjfolgenben ftamerabeu ber 3nfanterte ben 3Beg ebnenb. — Die ^Jan^er mufcten 3uriid,

oer Ireibftoff gef)t sur Weige. sMber ber ftommanbant bes Serbanbes meifc, baft if)m §ilfe

$ebrad)t merben lann. Die gunler ber ^anjer arbeiten Zaftig, geben ungefdfjr ben <Punft im
©elfinbe an, ben fie 3U einer getoiffen 3eit erreidjt l)aben toerben, unb fo gel)t es unauffjaltfam
oortodrts, es toirb nid)t geroenbet!

Die Organifation fpielt! 3n fur3er 3eit finb bie Sorbereitungen beenbet. <Bom Wbfprung*
[)afen braufen fiinf transporter ab. (Es ift ein fdjtoieriger Wuftrag! SBeit fiber oom geinbe
befefctes ©ebiet fiifjrt ber Slug. glug3eugfut)rer unb 33eobad)ter fjaben feme leidjte Wufgabe,

unb bie 2Iugen ber §edfd)utjen

coanbern unabldffig, fud)en ben

£uftraum ab. Dod) fein feinb-

Iidjer 5$Heger lafct fid) fel)en, bie

fiuftftrettfrdfte bes ffiegners finb

bereits be3toungen. Dod) pldfclid)

praffeln bie(Einfd)ldge in bas Slug*

3eug. ttberall reifeen bie 9JI©-

Sdjiiffe 2Bunben, fiigen bem bra-

oen Sogel oiele Sdjdben 3U.

SBenn feine micfjttgen leile ge«

troffen roerben unb bie SJefatjung

nidjt oerrounbet coirb, ift ber

Scfjaben fpdter rafd) toieber be*

fjoben. 9lber biesmal lagert Ieid)t

brennbare ftluffigfeit an Sorb,

unb bie Sranbgefdjoffe bilben

eine befonbere ©efafjr.

Irotjbem I>cifet es: burd)! *Rafd)

finb bie S5lug3euge in ber fdjuften*

ben 3BoIfenbede, bod) nur fur

Yerladung von Bombenkisten in

ein Transportflugzeug, das die

kampfende Truppe in Polen mit
Nachschub versorgte

Rechts: In dringenden Fallen
wurden auch Truppenteile auf
dem Luftwege an die Front ge-

worfen
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fur3e 3ett, benn bie martenben ftameraben ber $an3euruppen muffen oor (Einbrud) ber

Ddmmerung aufgefunben fein.
— 'Mbermals get)t ber SJlug unter benSBoHen entlang. ffllle

•Jluflen fud>en in ber eintonigen, unbefannten ©egenb nad) bem be3eid)neten SBalb, oer-

gleid)en bie ftarten mit bem(Erbbilb. Wod) 3robIf Winuten muffen fie oftofirts fliegen, erft

bann tann bas 3«' crreid)t fein.

©an3 unerroartet fdjldgt toieber 5euer in bie 5Iug3euge. 9)lafd)inenfanonen, gut getarnt,

leaden ifjre gefdfjrlidjen ©ru&e 3ur §5f)e, unb toieber Jjeifet es im bidjten Sd)leier ber ffloHen

5u
oerfd^roinben. ftein ein3iges glug3eug barf ausfailen, Ijanbelt es fid) bod) nid)t urn bie

eigene Sidjer^eit, fonbem urn bie ber ftameraben, bie o^ne ben Ireibftoff oerloren finb. Unb

mit Ujnen fjdtte bann bie Onfanterie, bie Dioifion, \a bie gan3e ^Irmee 3u leiben. Der Wusgang

bes ftrieges toiirbe urn lage oerjdgert unb bas fieben §unberter oon ftameraben geopfert.

aflo oormdrts, oorrodrts!

sSegenfd)auer geljen nieber, ein ©emitter umtobt bie glug3euge. 3ebe Sid)t ift genommen,

gerabe jefct, ba man glaubt, uber ben eigenen, meit oorgeftofeenen Spangem 3" fci"- — ^ic

m ift ooruber, aber fidjerlid) ift aud) fd)on ber gefud)te ^ia^ uberflogen.

3n einigen Sefunben fjaben 23eobad)ter unb 51ug3eugful)rer bas ©eldnbe ausgemadjt. 3a—
man ift su toeit bftlid) gelangt. 9?afd) ift bie Herftdnbigung unter ben ein3elnen Sefa^ungen

erfolgt, gerabe ge^en bie JJlugjeuge in bie fturoe, ba empfdngt fie roieberum 5euer oom

Soben. 3e^t gef)t es nidjt met)r, in grdfeerer §6t)e Sd)ufc 3U fudjen, gefd)idtes JHegen mufe

bem ©egner bie Xrcfffid>erl>ett neljmen. (Es ift tjdfelid) oben geroorben, ausgefprodjen un»

freunblid), aber roas tjilft es?

9lad) fur3er 3eit bes ftreifens ift bie Stelle gefunben, am s!Ranbe eines grofeen SBalbes er=

fennen bie ftlieger bie ^an3er. Die Ceute unten geben «Jinf3eid)en nad) oben, fie marten mit
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nagenber Sorge auf bie §ilfe aus ber fiuft. (Snblid), enblid) ift [ie ba, nun fommt es barauf an,

bafy alles glatt oerlduft

!

(Sine fianbung ift f)ier ntdjt m5glid) unb aud) nid)t oorgefeljen. 2Rtt gallfd)irmen mufe ber

Srennftoff abgetoorfen toerben. 9lud) bas ift nidjt fo leid)t. Die flameraben untcn fjaben

cfate beftimmte Stelle am 3?oben gefennseidjnet, man erfennt fie gut, abertrofcbem unterbalten
fid) bie Jyunter 3U)ifd)en ^anjer unb ftlugseug nod) mal iiber bie (Sinjclfjeiten. ffirbfcere Stcine
in ber 9ldf)e bes Wbtourfplatjes broken bie Sef)dlter 311 befd)dbigen, toenn fie 3U roeit ober 311

furj fallen. Stmt fefct bie erfte OTafdjtne 3um Sluflug an. 3a)ei 5allfd)irmlabungen geljen in bie

liefe unb gleid) barauf folgen bie anberen ftlugseuge. So muffen bie J$lieger je breimal an*

fliegen unb abtoerfen, baun ift tf>re Wufgabe erfullt. 3?on unten toinfeu bie Rameraben won
ber tymsertruppe ein banfbares testes fieberoobl 3" ben tapferen §elfern l)inauf, bie burd)

biefen (Einfatj ber gefamten Rampfljanblung unfd)dfcbare Dienfte ertoiefen.

Sdjtoere ftdmpfe toben feit adjtseljn Stunben. Deutfdje Dimfionen umflammern ettoa

3coeif)unberttaufenb SRattn bes ©egners, bie mit alien itrdften bemuf)t finb, ben eifemen Wng
3U fprengen, ber fid) bid)t urn fie gefd)loffen f)at. 3u fd)a)ad) finb bie beutfd)en Serbdube,
befonbers an einer fefjr gefdljrbeten Stelle, bie oom f^einbe erfannt ift unb gegen bie er mit
geroaltiger Wnftrengung uneber unb toieber anrennt.

&ier mufj fo rafd) toie moglid) eine 3krftdrfung ber eigenen Zruppen erfolgen, toenn nid)t

fd)on in ben ndd)ften Stunben ber Durdjbrud) ben Stolen gelingen foil. — SlMeber fann nur
bas fflugseug fjelfen.

3tDeif)unbert beutfd)e Zransportflug3euge toerben in fuqer 3^it 3ufammenge3ogen. SBte

grofee Urtoeltedjfen frabbelu fie auf bem (Einfatftafen tjerum, rollen 3um Hanbe bes JJelbes

unb orbnen fid) in bie Weiljen ber fdjon toartenben 5Jiafd)inen ein. 3Benig fpdter finb oier-

taufenb SUJann mit if)ren SBaffen unb ber gefamten Munition oerlaben, unb flette auf ttette,

Staffel auf Staffel oerldfct bas ftelb, erljebt fid) fdjroerfdllig mit if)rer grofcen fiabung in bie

fiuft unb 3iel)t als gefdjloffenes ©efdjioaber bacon.
(fin getoaltiges fiieb brbljnt aus ber §6f)e fjerab, ubeqie^t bie Srbe mit bem toeityin alles be«

bedenben Orgelton ber fed)sl)unbert Motoren. SBie eine fdjtoere graue SBoIfc eileu bie ftlug-

3euge berfdmpfenben Iruppe entgegen. Boraus toallt bas Srummen, bas aus bem gansen
&immel l)en)or3ubred)en fdjeint, toie ein iiberirbifdjer Orgelton, ber eigens fur bas ge-

u>altige Wngen ber Wenfdjen l)ier unten gefd)affen tourbe.

Die Weifterleiftung biefer erften grofcen Zruppenoerfd)iebuug mit §tlfe oon Irausport*
oerbdubcnioar bie fianbung unb ber fofort foigeube SBieberabflug, benn ber^der, ber 3um
"Mbfefieu ber Onfanterie unb ii)rer SBaffen 3ur ikrfugung ftanb, u>ar im SJerbdltnis 3U ben
3a>ei^unbert glugseugen toin^g flein. 3u je brei Wafdjinen tourbe nebeneinanber bie fian*

bung angefefct unb burd)gefu^rt ! ©erabe jcoci SIMinuten bauerte ber 9lufent^alt am Soben

!

3n biefer 3eit rourbe geianbet, ausgelaben unb geftartet, benn fofort folgte bie nfidjfte ftette.

3n breiunbbreifeig fflMnuten coaren oiertaufenb beutfdje Solbaten mit allem erforberlid)en

(Serdt in unmittelbarer 9ldl)e bes 5tampfgebietes abgefefct unb fonnten fc^en roenig fpdter

bie gefd)todd)te Stelle bes umtlammernben binges oerftdrten.
s
Jluf jeben einjelnen 9Mann bes Iransportoerbanbes tarn es f)ier an, nid)t einer burfte bie
vJJeroen oerlieren, follte fid) biefer gro&e Cinfati ber Zransportflugseuge fo abroitfeln, toie

es gefdjaf), cote es nottoenbig ruar, urn ben Wafcnafjmen ber §eerful)rung ooll gered)t 311

©erben, unb tooburd) es allein gelang, ajertoollftes beutfd)es Slut, befte Sd^ne bes 9)ater«
lanbes bem 3it\d) 3U er^alten.

ttber bas SCirfen ber Iransportoerbdnbe roirb bie grofee Cffentlid)feit nur felten unter*

rid)tet. Zrogbem ift if>r ftinfaS faft ftets oon ausfdjlaggebenber »eOeutung fur bie flarttpf-

Ijanblungen, toobet es gleid) ift, ob Ireibftoff, Munition, 2Baffen ober ©erdt, Wannfdjaften,
^Pferbe ober Safasaifle iiber fianb ober See borttrfn geflogen roerben, too if)re 2}erroenbung
im ^lugcnbiid bringenb erforberlid) murbe. Die fieiftungen ber Slugseugfiitjrer, 58eobad)ter
xmb Sdju^en biefer Serbdnbe finb oftmals grofeartig geroefen, bie 00m Stirrer unb
Oberften Sefef)Isbaber bann auc^ ibre oerbiente SDurbigung erfabren fjaben!

134

. TEIL

Runt) um Oic Ocutfche Luftroaffc



J17j£ dor Iwider

0)0 jurifdjen 5Bolten unb IBaffer [>dngt. lelepijone raffefn. Orbonnansen fprifcen umljer.

UnrDtlHurltd) roirb man mit l)iueingeriffen in bic ungeljeure Spamuing, bic oom ftomman*

Dauten bis sum le^ten 2Red)anifer jebcn etn^elnen bel)err(d)t
(
unb mdf)lid) erblafet bas

malerifdje Stlb oor bem (Ernft, bem tiefen, fjeiligen (Ernft, mit bem bie Wduner bes $lieger*

fjorftes il>re fd)toere, aber t)errlid)e Wufgabe anpaden. Dcr §umor fommt babei nid)t 3U

futjj, benn ber ©arc fein ridjtiger SHeger, ber ntdjt ju ladjen oerftiinbe.

3n ben 3elten, Unterftdnben unb 33araden bilbet bas <Sefd)el)en bes 4. September bas lages*

gefprdd). Bn jenem SHontag unterna^m es ber lommt), mit 20 bis 25 mobernften ftampf=

flugjeugen ben §dfen an %abt
t
ffiefer unb Gibe einen 93efud) ab3uftatten. (Es belam il)m

cDaf)tUd) [d)led)t. Ob Aiders ober Sriftol: ein ©omber nad) bem anberen oerfing [id) in bem

ifi[en bes 9lbtoef)rfeuers unferer glaf ober fturjtc unter bem 58e[d)u& unferer 3uger als lo=

bernbe gadel in bie See . . . „Unb bas tft ftelbroebel %9
oon Seruf 23ud)bruder, jefct aber

ein 3dger, coie il)n fid) unfer gelbmarfdjall nid)t befJer trjQnfdjen fann. 9ta, X., nun er3df)len

3ie mal, noie Sie am Sdjar^om^Wff ben ,2Bellington'=Somber in ben Wad) fdjidten . .

."

Nan merit, baft §ans — gan^e breiunb^roansig 3af)re tft er alt— nidjt t>iel Wuftebens madjen

modjte oon feinem erften Sieg im fiuftfampf. Rein <$lieger tut bas gem. 2J?an friegt ben

fterl oor bie OTa[d)ine, unb bann ^et&t es: „Du ober id)." 9Ref)r codre eigentlid) nid)t 3U fagen.

s2lber aud) bas 23erid)ten ift Dienft, unb fo fd)iefet §ans %. benn los, ebenfo gejd)idt unb jidjer

coie mit feiner SBaffe.

OTan mufe einen Septembertag an ber (Elbmunbung einmal miterlebt Ijaben, um bie granbiofe

Das vorderste Flugzeug der patrouillierenden deutschen
Jagdstaffel hat die feindlichen Angreifer au8gemacht: drei

Vickers „Wellington" fliegen client iiber der Wasserflache
langs der deutschen Kiiste

3n grofeartiger SBeite beljnt fid) bas 51ugfclb bes

norbtoeftbeutfdjen 5Iiegerl)orftes, mddjtiger als

irgenbtuo fonft fd)eint fid) bie ftuppel bes f)erbftlid)en

§immels uber bem 5fod)Ianb 3u coolben, Ref)le unb
£ungen fdjliirfen bie fal3frifd)e Srife bes 2Jieeres. 9Jtit

jdfjer Unmittelbarfeit erleben alle Sinne ben fluft>

raum als bas (Element bes JJliegers.

SBeit ift ber 9BefttoaII
F
bod) nafje bie 5ront, an ber

unfere %6%tx fdmpfen. Wan fpiirt ben l)ei&en Wtern

bes Arieges'auf Sd)ritt unb Iritt. §ier brauft etne

Staffel mit aufljeulenben SRotoren feinbrodrts oom
Wollfelb, bort ftapfen ^Siloten in fd)roeren gefiitter*

ten Stiefeln iiber bie magere §eibe 3U iljren 50la=

fdjinen unb l)alten toitternb bie 9lafe in ben SBinb.

9luf bem ©efedjtsftanb Iaufd)t ber Junfer, feft bie

Wufdjel an bas Oljr geprefet, auf ben 9luf ernes

Rameraben, ber braufeen iiber ber 5Rorbfee irgenb«

Schon die ersten Feuerstofle des deutschen Jagers h^tten
nicht besser sitzen konnen. Sie haben besonders auf der
linken Tragflache des Englanders furchtbare Wirkung ge-

habt
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Sd)5nt)eit biefer anfprudjslofen fianbfd)aft 3U begreifen, unb

nod) fibertodltigenber ift bas panorama, menu* man es cms

bcr 33ogelperfpeftioe fdjaut. Da f>at ber §errgott cinen breiten

^pinfel genommcn unb mit mddjtigen Striken ein paar

SBoltenbdnte iiber bas 3Mau getot[d)t. WusbemSfiboften grfifot

bie „9Ilte fiiebe" oon Cuxfaoen, bent JJHeger ebenfo oertraut

coic bem Sd)iffer. Die niebergeljenbe Sonne Idfet bie freunb*

Iid>en tjellen £>dufer oon Duljnen aufleudjten, unb Winter ben

toeifeen (5ebdubereif)en erftredt fid) bie gefegnete OTarfd), unb

Deid)e fdjufcen bas frudjtbare fianb oor bem ..SBlanten&ans",

toenn er etnmal sornig toirb. 9tun, bie Wanner, bie f)ier im

3agboerbanb bes Oberleutnants fi. fiber ber Deutfdjen SBud)t

3Bad)e fliegen, fdnnen biefem majeftdtifd)en Sdjaufpiel beften*

falls einen Seitenblid gdnnen. lief unter il)nen gli^em bie

<Priele bes SBattenmeers, unb rielelnbe Stlberftreifen fdjuttet

bie finfenbe Sonne fiber bie enblofe 2Bafferfldd)e, aus ber fid)

fern im SRorbtoeften bie 3nfel §elgolanb tote ein fdjtoadjer

bunfler ftltd abljebt.

^4^ m
i*\

J

Oben: Bis auf zwanzig

Meter ist dcr deutsche

Jager im Eifer des Ge-

fechts dem Englander auf

den Pelz geriickt — dicht

vor sich sieht er den eng-

lischen Schutzen in der

Heckkanze!

Das Schicksal der „WeI- I

Iington" ist besiegelt, ver- 1
geblich versucht sie ihr

Heil in dor Flurht

I

„3d) fliege oorn in unferm SJerbanb", er3dt)lt gelbroebel £., „unb pl5tyid) fel)e id) tief

unter uns brei OTafd)inen, bie fo niebrig fliegen, t>a% fie mit ben ftatjrgeftellen bas SBaffer

3U berfiljren fdjeinen. 9J?ad)tige Sroden finb es, 3U)eimotorige Somber, unb fd)on ertenne id)

bie Rofarbe bes lommt) auf ben Iragflddjen. 2Bie riefige §aififd)floffen ragen bie Seiten*

ruber aus ben Wumpfen, unb nun meife id), baft toir brei /Wellingtons' oor uns l)aben,

oon benen man fid) brfiben gerabe3U s2Cunberbinge er^a^lt- SKeine itameraben f)aben bie

ftette offenbar nod) nid)t 3u ©efid)t befommen, aber ein paar 3cid)en genugen 3ur 2*er*

ftanbigung, unb nun gel)t es mit ooller $ulle fjinterbrein. Die Wajd)ine gebrfidt, teas bas

3eufl ^it _ jatooll, ©entlemen, toir finb bod) fdjneller. Die lommies l)aben insmifdjen

Cunte gerod)en. Sie atjnen, roas if)nen blfil)t, unb 3toet oon ifjnen brel)en ab, urn in bie niebrig

l)dngenben 2Bolfen 3U enttommen. Den britten aber laffe id). nid)t metjr los, unb fd)on

l)abe id) tyn fd)ufegcred)t oor meinem 9JM5. 2Bas fagte Osroalb Soelde tmmer? ,So

bidjt 'ran one mdglid)!' 9luf Ijunbert ©Jeter (Sntfernung gebe id) ben erften fteuerftofj.

3u toilben fturuen roill ber lommi) £df)e getoinnen, urn in bie SBolten 3U enttmfdjen, aber

er lann mid) nid)t abfdjutteln. ttod) bid)ter fjeran! 3mmer grofeer totrb bie
,

sBellington'

im &orn, unb beutlid) fel>e id) in ber §ed!an3el l)inter ber §aififd)flpffe ben 9JK5-Sd)u^en.
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Bud) er feuert, was fein ffietoefn; fjergibt; nur treffcn tut er nidjt. 9tod) ein paar geuerftbfce

aus breifeig Sfleter (Entfernung, unb nun ift es, als ob eine Wefenfauft bie linfe 3ragfldd)e bes

Cngldnbers toegreifct. Sldulid) 3fingelt cs aus bem 9?umpf bes Sombers, unb plbtjlid) fdjiefet

eine Stid)flamme l)od). 3m CEtfcr bes ©efedjts bin id) bem lommi) bis auf 3toan3ig OTeter

auf ben 9M3 geriidt, unb jefct toirb bie Situation im roabrften Sinne bes SBortes bren3lig fur

mid). Der Somber ftebt in <?lammen, unb bie JJetjen femes fieitroerfs fliegen mir uber ben

Ropf. UnrotHfurlid) bude id) mid). SBenn nur meine ftifte nid)t geuer ffingt ! 3d) brude bie

Dla[d)ine nad) reacts unten toeg— tnir fatten uns im Serlauf bes Cuftfampfes bis auf funf*

fjunbert SDtetcr §5f)e gefdjraubt — unb oerfolge ben 9Ibftur3 meines ©egners. laumelnb
fdjiefct ber in Otoud) gebiillte Somber in bie liefe unb fdjldgt auf bas SBaffet. Sin Iefctes

9Iuflobern, unb bann bleibt nur ein Olfled ubrig.

3et?t rafd)
s2lusfd)au gef)alten nad) hm beiben anberen. (Eben taud)t einer 3urifd)en ben 3Bol!en=

fefcen auf, unb [d)on jage id) mit Sollgas tjinter^er. 3d) friege ifjn nod) 3U paden, aber immer
bidjter roirb bie SBolfenbede, immer fd)Ied)ter bie Sidjt. Der em3ige Iroft ift, ba% ber §ed=

fdjutje bes ,2Bellington'=Sombers, ber mid)

betjarfen ©ill, feinen ©rfolg tjot. Seim s
2lb=

brefjen er^alte id) aus ber Sugfan3el bes

(Engldnbers nod) mal geuer, aber bas f)ilft

bem lommi) nidjts. 3mmer toeiter gef)t

bie roilbe3agb, unb roieber briide id) meine

fttfte, um mir bm lommi) oieIleid)t ein

3toeites 3Jlal oor bie 2JM5's 3U t)o!en. 9lber

leiber mufe id) tfjn ab3ief)en Iaffen. Sd)abe,

fd)abe . .

."

gelbtoebel %. fliegt nad) §aufe, 3uriid 3um
Sorft, unb als er uber bem glugfclb er*

fdjeint, gtbt er feinenftameraben nad) alter

beutfd)er gliegerfitte buret) 2Badel3eid)en

feinen erften fiuftfieg befannt. 3QJtt grofeem

§a!lo urirb er empfangen, unb nod) grower

toirb bie greube im Sorft, als bie 9kd)rid)t

einlduft, ba& ber euglifcfye fiuftangriff auf

ber gan3en Cinie, an 3abe, (Elbe unb
SBefer, abgefd)Iagen courbe. (Sine bittere

fiet)re fur ben lommn, eine fiebre, bie

laum 3ur SB'eberbolung rei3en biirfte. 9In

jenem Septemberabenb oerlor ber Gng*
Idnbcr elf sH?afd)iuen, unb ber etn.^icjc

Ireffer, ben er e^iclte, lag auf einem

beutfd)en &riegsfd)iff, nid)t als Sombe,
[onbern als 3Brad ctnes abgefdjoffeuen

glug3euges.

1

Das Ende der „WeIlington". Aus 500 m
Hohe ist def Bomber wie eine Feuersaule
in die Tiefe geschossen und schlagt nun
auf dem Wasser der Nordsee auf
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Fliegen - marfchteren

oereint fchlagen / uftwoffe una Heer

^3eim s2lusbruo^ bes slUeltfrieges nod) eine&tlfsmaffemitbefd)rdnffem^lufgabenbereid^, I)at

fid) in ber 3toifd)en3eit bie fiuftroaffe %u einem felbftdnbigen britten 2Bel)rmad)tteil ent=

tuidelt unb i[t eine slBaffe gemorben, bie mefentlid) 3ur Rriegsentfd^eibung beitrdgt.

9Bemi aud) l)eute ber grfifcte 2eil ber fiufttoaffe fiir bie Durd)fut)nmg felbftdnbiger ^luf*

gaben oorgefeben ift, fo finb bennoa^ 3al)lreid)eSkrbdube oorl)anben f bie fur bie 3ujammen*

arbeit mit bem §eer beftimmt [tnb. SBeldje entfdjeibenbe 9?olle neben operatben Unter=

neljmungen eine enge 3uiammenarbeit 3toifd)en §eer unb iiufttuaffc fptelt, bat ber gelb-

iug in s^olen eirigel)enb betoiefen. Set biefer 3ufammenarbeit mit bem §eer treten

folgenbe silufgaben an bie fiufttoaffe tyxan:

^luffldrung, ^rtilleriebeobaditung, Singreifen in bie ftampfbanblungen 3ur (Srbe foroie

Sonberaufgaben, mie Iruppentrausporte, Seforberungen oon Diunitiou unb ^rooiant

auf bem fiuftroeg, §erftellung unb 9lufred)tert)altung oon Serbiubungeu mittels 55lug3eug

fotoie Sdjufi ber Iruppe gegen fiuftangriffe bes ©egners.

911s bas glugseug aus ben Rinberfd)ul)en ber ted)nifd)en (Snticidlung I)eraus mar unb fiir

militdrifdje 3toede braud)bar murbe, \ai) man bie §auptaufgabe fur biefes neue Rrtegsmtttel

in ber Durd^fiil)rung ber Wuftldrung, uor allem ber operatioen Cuftauffldrung. Das glugseug

follte ein SMttel fein, bie ^luftldrungstdtigfeit ber ftaoallerte nad) ber liefe t)in toefentlid)

^u erroeitern. ?lud) f)eute nod) ift bie fiuftauflldrung eine ber midjtigften sJlufgaben ber

ftliegertruppe, 3umal Ijeute bie (£tnbringtiefen ber ftlugseuge es geftatten, auf europdifdjen

Rriegsfd^aupld^en uber bem gefamteu ©cbiet eines ©egners bie ^luflldrung burd)3uftif)ren.

Sei ber Cuftauffldrung unterfd)eibet man 3toifd)en ber gcmauffldrung, b. b- &" operatioen

9Iuffldruug, ber tattifdjen £uftauffldrung unb ber ©efed)tsluftaufildrung.

Die Sernauffldruug bient oor allem operatioen 3u>eden unb bat bie v2lufgabe, ber eigenen

Suljrung ein Silb oon ber operatioen Cage betm ©eguer unb bamit Untcrlagen fiir ibre

eigenen operatioen i£nt|d)luffe 3U bringen. Die itbermacbung ber Sobenorganifatiou ber

feiublid^en fiufttoaffe, bes (Eifenbabnuefces, ber sJluituugstnbi:ftrie unb ber [onftigen Kraft*

quellen bes ©egners, feiner aJJobiImad)itngs3entren unb Stanborte bes $>eeres [
0U) i e fctner

Iruppenbetoegungen fa^affen bie ilmerlagen, nad) benen bie eigene gu^rung il)re Wafy

nabmen treffen fann. Um biefe
sJlufgaben erfiillen 3" tounen, muffen bie Seruauffldrer

a)eit in bas ©ebiet bes ©egners bineinftofeen, fie miiffen mbglid)ft bas gefamte geiubgebiet

ftdnbig iibertoadjen.

mx bie geruauftldrung merben beute bei uns unb unferen ©egnem faft ausfdjliefelid) $wt\*

motorige glug3euge mit brei bis oier 2J?anu Sefa^uug oertoenbet, bie felbftoerftdnblia^ mit

bem fur bie jetoeiligen ^lufgaben geeigneten Cid)tbilbgerdt unb gunfanlage ausgeruftet

finb unb uber eine Seuiaffnung oerfugen, bie ibnen bie Woglid)teit gibt, fid) gegen bie

Wngriffe fcinblidjer Jager erfolgrci* 3U oerteibigen.

Die §auptaufgabe ber taftifc^en fiuftauftldruug befte^t barin, bie 00m geinbe 3ur 2^or=

bereitung unb "ilusfubrung oon ttampfbanblungeu getroffenen iDJafenabmen red)t3eitig ju

erfennen unb fo fd)nell 3U melben, tab oon eigener Seite seitig genug bie entfpred)euben

©egenmafenal)men getroffen coerben fbnnen. Desbalb mufe bie taftifd)e fiuftauffldrung

ben ?lufmarfd), bie Stdrfe unb bie ©lieberung bes ©egners fotoie feinen 9tad)fd)iib feftftcllen

unb befonbers auf motorifierte $erbdnbe ad)ten. (£benfo totdjtig ift es, bie in bem 3uftdnbigen

9luffldrungsraum liegenben glugbdfen unb Jelbflugpld^e bes ©egners 3U erfunben unb

ftdnbig ju iibertoadjen.

Der «aum ber taftifd)en Cuftauffldrung erftredt fi* im allgemeinen fo tief in bas feinbltd)e

©ebiet binein, bah anmarjebierenbe motorifierte Iruppen ftets nod) red)t3eitig gemelbet

141



iH

Die Sturzkampfflugzeuge Ju 87, die unseren

kampfenden Truppen auf der Erde schon

oft entsrheidende Unterstiilzung brachten,

gleichen wehrhaften Riesenhornissen

toerben fonnen. Die 5Iugf)df)e bes taltifd)en

^Itiffldrcrs ift bebingt burd) bie geftetlte 9Iuf*

gabe unb bie (Erfennbarteit ber Objelte.

3Ufil)renb beim Sernauffldrer bie £id)tbilb=

erfunbung bie Jr>auptrolle fpielt, ift fiir bie

iRaljaufflarer aud) bie Wugenerfunbung Don

grower llMdjtigfeit. Sei ber operatioen 9luf*

flfirung (pielt ber 3eitoerlu[t, bzr burd) bas

(Snttoideln unb Wustoerten ber 2id)tbilbauf=

naf)men entjtefjt, feine befonbere 9fol(e, ba-

gegen fann eine oerjpfitete SRelbung bei ber

taftifdjen fiuftaufflarung, 3. 33. toenn es fid)

urn bas erfannte $orgef)en cines motorifterten

SJerbanbes hanbelt, Don ben nad)teiligften

5oIgen fiir bie eigene Iruppe feiu. 3n [oldjen

fallen i[t bie Slugenerfunbung unb [ofortige
sJJielbung burd) 'Sunt Don ent[d)eibenber 23e*

beutung.

TSrur bie taftifdje fiuftauffldrung coerben meift

uoeifitjige 5lug3euge eingefetjt. Die Setoaff*

Eine Staffel der erfolgreichen Messerschmitt-
Jagdeinsitzer Me 109 startbereit zum Tief-

angriff auf die Ruckzugslinie de9 Feindes
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nung ift eine retne aterteibiguugsbeiuaffnung, bo ber taftijdje Sluftlurer un allgememen

lUiftfampfe Dermeiben faun. 3ti sllbJd)nittcn
F
in benen mit befonbers ftarfer femblidjer

3agbabu)ei)r 5U red)nen ijt, roerbenbie taftifcrjen Wuftlarer burd) eigene 3agMIug*euge

'iie ©efetfjtsluftaufflarung fefct bann ein, [obalb es jum ©efetfjt tommt. Sie h.ot bie Hufgabe,

Das ©efedjtsfelb bis ins fleinfte 3U uberu>aa)en unb alle SJorgfinge, bie mit ben ©efed)ts=

haublungen jufammen&fingen, feftjuftellett unb iofort ju melben. Sefonbers roidjtig ift es,

bie Sereitjtellung ober bas (Singrcifen niotorifierter Cinrjeiten unb ttampfvoagen redjtjetttg

ju ertennen unb bie feinblidjen fteferoen unb "Jlrtillerieftellungen 3" uberroadjen. 23ei ber

©efed)tsauftlarung jpielt bie Wugenerfunbung bie toeitaus grofete WoIIe, ba es fid) barum

banbelt, alle Slkihjnebmungen jofort an bie suftfinbige giihrung 3U ubermitteln. Die 23eob<

adjtung ber erforberlidjen Gin^elbeiten erforbert eine m6glid)ft geringe glugbbrje.

pr bie ©efedjtsaufflarung finben faft burchroeg ^ein^igc Slugjeuge Slerroenbung, roie

[ie aud) fur bie taftifdje Sluffldrung im allgemeinen eingeiefct rocrben.

"Hufgabe bes Seobadjters i|t es, bas geuer ber eigenen Wrtillerie ju leiten, b. h.. bie <Sin=

fdjlage ber ©efdjoife 3u beobadjten unb bie nStigcn ftorrefturen JU geben. 3" biefem

^roect ftebt ber 23eobad)ter in jtanbiger ftuntneibinbung mit bem ^IrtUIerrtefurjrer. iffiahrenb

ber Durdphrung biefer Wufaabe mufe bas Seobad)tungsflugjeug ftanbig iu bem fiuftraum

Ein Fieseler - Storch,

das bewahrte Verbin-

dungsflugzeug der

deutschenWehrrnacht,

beim . tJberbringen

einer Nachricht an

eine Flakabteihmg

Dieses Kreuz aus weiBem
Tuch ist ein zwischen

Fliegernund Erdtruppen
verabredete9 Zeichen



fretfen, Don bem aus es bas 3iel unb bie ©infdjlfige bauernb beobad)ten fonn
Stefe lattgfett erforbert oollen ffiinfafc ber Sefafcungen, ba ber ©egner biefen ..Idftigen''
Seobadjter mit 5$laf unb 3agbabroehr an ber £>urd)fuf)rung feines 9luftraqes ™ ninbern
fudjen roirb.

T)a bie Durdjfuhrung etner einroanbfyien 93eobad)tung urn fo fdjroieriger roirb,
jc

fcfjneller bas {$lug3eug ift, oerroenbet man 3ur 23eobad)tung fur bie flrtillerie oorteil'haft

mwugti oie in ber £age finb, eine mdglicfjft geringe 93linbeftgefd)roinbigfeit ein3u!)a!ten
Set ftarfer fembltdjer 3agbabroehr iibernefjmen eigene 3dger ben Scfjuh bes SBeobadtfunas-
flugjtuges.

°

Sd)on m ber gro&en Sd)lad)t an ber Somme im 3uli 1916 rourben 3lugjeuge ba3u beniiht
urn mtt anffi.Jeuer unb buret) Wbrourf leidjter Somben auf bie ffimpfenbe Iruppe unb oor^
gehenbe tteferoen bie eigene 3nfanterie roirfungsooll 3u unterftufcen. 2Iud) im mobernen
ttnege Idnnen glugjeuge bur* biefes (Eingreifen in bie ftampfhanblungen 3ur (Erbe
mtttels aJJ(6=5euer unb Sombenabrourf entfefjetbenb 3um flusgang eines ©efed)ts ober
etner Sd)lad)t bettragen. Diefe Wngriffe fonnen bie SBirfung bes fteuers ber 3nfanterie
unb Mrttllerte aufeerorbentlid) unterftufcen. 93or allem roirb bas dluwm an foldjen Stellen
betm ©egner etngefefct roerben fonnen, bie gegen bas fteuer ber erbgebunbenen SBaffen
gebectt finb ober roenn es fid) barum hanbelt, ftarf ausgebaute Sunferftellungen fturmreif
ju madjen. ©egen lefctere eqielen oor allem - roie ber 8eK>3ug in <Polen erroiefen hat- bie
Somben ber Stur3fampfflieger oernidjtenbe SBirfungen. «Mud) gegen <Pan3erroagen ift bas
Slugjeug erne geffihrlidje SBaffe. Der flngriff auf <Pan3erroagen fann meift gam uberrafdjenb
erfolgen, t>a bte Sefafcung ber "Jtonserroagen im ffiefedjt nid)t in ber fiage ift, ben fiuftraum
3u beobadjten unb tnfolge bes grofjen fidrms im SUagen aud) bas OTotorengeraufd) nahenber
5Iug3cuge md)t roahrnehmen fann. liberties befifcen ftampfroagen auf ber Oberfeite nur
erne fdjroadje *an3erung unb finb beshalb gegen SUaffenroirfung Don oben befonbers empfinb»
ltd). (Etne befonbere SBebeutung fommt ben Wngriffen Don 5lug3eugen auf (Srbgegner bann
JU, roenn ber getnb bereits ins SUanfen geraten ift. Slug3euge fonnen fdjneller nadjftofeen
als iebe anbere 3Baffe unb ben *ud3ug bes ffiegners 3ur ftlucht unb 3ur entfdjeibenben

Sernidjtung geftalten.

SBelcbe glugseuge fur biefes birefte (Ein.

greifen in ©rbfampfbanblungen oerroen*

bet roerben, ridjtet fid) nad) ben je>

roeiligen Serhdltniffen. 3agbflug3eu-
ge beffimpfen oor allem bie feinblid)e

3nfanterie unb Wrtillerie, aud) Manser*
roagen, mit bem fteuer ihrer 2>t© ober

fflugseugfanonen; gegen grdfcere ge»

fdjloffene 33erbfinbe unb ftelbftelluugen

roerben ftampfflug3euge unb gegen be*

feftigte Stellungen Stur3fampfflug3euge
mit ©rfolg eingefe^t.

9leben biefen §auptaufgaben fpieten

nod) oiele Sonberaufgaben eine roid)tige

5loUe in ber 3"fa»vmenarbeit 3roifd)en

Cuftroaffe unb §eer.

Wis Sefdrberungs* unb Serbin'
bungsmittel f)at bas 5lug3eug eine

Derdeutsche FeroaufklSrer Do 17, der
fiir die Opcrationen der gesamten Wehr-
macht schon auOerordentlich wertvolle
Erkundungsergebnisse mit nach Hause
gebracht hat

l)«*r Nahaufldarer Ba 126 beim Tiefflug iiber einem Wald, in dem feindliche Wider-
standsnester vermutet werden

immcr fteigenbeSebeututig erlangt. Dlcuseitlidjeglug^euge finb in ber fiage, 25 bis 30Wann

3nfanterte mtt ooller 9lusniftung JU beforbern. Cs fbitnen auf biefe
siBei(e auf fd)nell[tem

3Uege toic^tige Spejialtruppen an bebrdngte grontabf^nttte geajorfen roerben. Desgleidjen

ift es moglid), mittels glug^eugen roeit oorge[tofeenen ober abgefc^nittenen Iruppentetlen

Munition unb Serpflegung, ja fogar Sttaffen auf bem fiuftroege 3U3uful)ren. 33eim SJerfagen

bes 5Rac^fd)ubs unb bet ber Unterbred)ung oou Serbinbungen infolge oerftopfter Strain
ober 3erftorter (Sifenbaljnttreden btetet bas J?Iug3eug etu SHtttel, bie Iruppe rait bem slBid)=

tigften ,^u oerforgen. 3u biefen Wufgaben roerben befonbere lransportfIug3euge ober fd)roere

5lampfflug3euge eingefe^t.

?lud) als ein Serbtnbungsmittel 3toifd)en ber gront unb ben Staben Ieiftet bas ftlugseug

roidjtige Dienfte, ba es oft bas eiu^ige sJ0iittel barftellt, urn auf bem f^uellften sBege eine

perfdnltc^e akrbiubung ^er3uftellen. 3)as glug3eug ift unabbangig uon uerjtopfteu Strafeen

unb fc^neller als jebes erbgebunbeue *erfel)rsmittel. 9lls fold)e Hcrbinbungsflug3euge

oerroenbet man fieic^tflug3euge ober Sbnberflugseuge, bie oor allem auf mbgiid)ft fleinen

s
J5Ia5en lanben unb ftarten fonnen. Sie Xdtigteit bes Herbtnbungsflug3euges mag gering^

fiigig erfd)einen; es barf aber nid)t nergeffen roerben, bah f)aufig ein perfonlidjer Weinungs*

austaufd) 3toifd)en ber bo^eren 5iil)rung unb ben fdmpfenben 3}erbdnben bet etner Sd)lad)t

im entfdjeibenben Wugenblid oon ausfdjlaggebenber Sebeutung fetn fann. Der "JUufsug

an ber 9Jlame 1914, ber nur auf bas ftef)len ber roic^tigften SJerbinbuug 3roifd)en ben ffimpfen-

ben ^erbanben 3urud3uful)ren ift, mufe ftets ein 9)ial)nmal bleiben!

5ur ben Sdjuft ber Grbtruppc gegen sMngriffe feinbltdjer glieger, oor allem auf bem SHarfd),

forgen bte glafarttllerie unb eigene ^agbflieger. Dariiber l)inaus faun bie leid)te unb fd)toere

Slaf ber bebrdngten Iruppe burcb birefte Unterftufcung bet (£rbfampfl)anblungen roertoolle

Silfe leiften, ein gall, ber im polnifd)en gelb3ug bes dfteren eingetreten ift.

SMelgeftaltig unb roic^tig finb fomit bie ^lufgaben, roeld)e bie leile ber fiuftroaffe 3U erfullen

baben, bte 3ur 3ufammenarbeit mit bent §eer etngefegt roerben.

to 1«
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Zur Luft una
1

zur See

gegen England /
Luftwaffe

und Kriegsmarine

Q)enau cote bei ber ftriegfiiljrung 311 fianbe f)at bet ber Scefriegfityrung bic £ufttoaffc

uiid)ttge
s£erdnberungen gebradjt, unb and) bic Marine fann auf bic SPtttarbeit ber Cufttoaffe

iiicfjt ucr3td)teTi. 3br ift im ftlug3cug ein u)id)tiger §elfer, abcr aud) ein gefdtjrlidjer ©egner

ertoad)fen. ftlug^euge toerben bci ber Seefriegfiitjrung fiir Sluffldrung, Wrtilleriebeobadjtung

unb sur 33efdmpfung ber feiubltdjen ftlotte oerroenbet.

Die operatioe Cuftauffldrung foil burd) fteftftelluug ber Setoeguugcn unb ber Stdrte ber

feinblidjen JJIottenoerbdnbe unb bie laufenbe Hberu)ad)ung ber gegnerifdjen §dfen ber

eigenen kriegsmarine bie (5runblage fiir it)re §anblungen geben, Daju ift es nottoenbig,

grofee Strecfcn iiber See juriidjulegen unb loette Seerdume aufaufldren. Die operatioe

9luffldrung fiir bie kriegsmarine crfolgt meift von Ruften|tutjpunttcn aus. 90s ftlugjeuge

finben l)od)Jeefdf)tge ftlugboote ober I)od)feefdI)ige Sdjtotmmerflugseuge ^ertoenbung, bie

fo ausgeriiftet finb, bah fie fid) aud) langere 3eit bet einer Wotlanbung auf See Ijalten

fdimen, bis §ilfe burd) bic eigene ftlotte fommt. fiid)tbilberfunbungen unb ?lugener!un*

bungen finb fur bie operative Wufflfinmgstatigfeit im Dienfte ber Marine oon gleidjer

<RMd)tig!eit, ba erfannte feinblidje Seeftretttrdfte fofort gemelbet toerben miiffen, urn gege=

beneufalls ftampfoerbdnbe gegen biefe ansufetjen.

Da bie fternauftldrer aud) nut ben Wngriffen femblirfjer ^agbflieger redjnen muffen, bie

enttoeber t)on ftiiftenftationen bes ©egners ober oon ftlugseugtragem aus ftarten, ift es

nottoenbig, baft fie iiber eine ftarfe Skrtetbtgungsbetoaffnung uerfiigeu. Die fternauffldrung

iiber See ftellt aufcerorbentltd) f)of)e Wnforbenmgen an bie Sefa^uugen, ba fid) foidje ftliige

auf oiele Stunbcn ausbel)nen.

Die taftifdje fiuftaufffdrung hat fur bie kriegsmarine eincn aufoerorbenttid) fjoljen SBert.

2ttdf)renb friiljer leid)te Seeftreitfrdfte bie Sickening einer opericrenben ftlotteneinljett

iibernommen fjaben, urn ein unoorfjergefeljenes 3ufammentreffen mit Jtarfen Rrdften bes

©egners 311 oermeiben, fallt biefe Sid)erungsaufgabe Ijeute oor allem ben fur bie tattifd)e

Sluffldrung beftimmten ftfogseugen ber 5Iotte 3U. Da oom t?l"93eu9 aus ein raejentlid)

grofeerer 9toum iibertoad)t toerben fann, als btes oon eincm Sd)iff aus mdglid) ift, toirb bie

©efaf)r, unoermutct auf einen uberlegenen ©egncr jut See 3" ftofjen, toefentltd) l)crob=

geminbert. (Es toirb bem ©egner bte aJldglid)feit geuommen, bie Wbfidjten ber eigentlidjen

Sd)lad)tfIotte baburd) 3U oerfdjtctern, ba$ oorgefd)idte 5*reu3er btn Sinblirf in bic Setuegung

ber Sd)lad)tfIotte oerf)inbern. Dies ift nur nod) bet einer 2Betterlage mbglid), bte jebe t'uft=

erfunbung unmdglid) mad)t.

ftiir bie taftifdje fiuftauflldruug toerben im allgemeineu bie Sorbflugjeuge eingefetjt, bie

3d)lad)tfd)tffe unb ftrei^er mit fid) fiifjren. Dtefe Sorbflug^euge finb meift 3tuei[it3ige See=

flug^euge, bte oom faljrenbeu Sd)iff mittcls Sd)leubcraiilflge geftartet toerben, ben Seeraum

oor ber ftlotte iibenuadjen nnb il>rc OHcIbung burd) gunl an bte JJIotte roettergeben. 3e

uac^ ber fiagc flicgen biefe 'Jluftldrer uad) (Srfiillung il)rer ^lufgabe ^um ndd)ften Stiifcpunft

an bie ftiifte .^uriid, ober fie lanben neben il)rem 3ugcl)6rigen Sd)iff. Dies mufe banu allcr*

btngs fttlliegen, bamit bas Sorbflug^eug mittels ftratt ober fiabebaum toieber an Sorb

genommen toerben fann.

3ur tafttfdjen fiuftauffldrung fiir bie SNarine ift aud) bie ftiiftcniibenDacftung *u redjnen.

3!)re 9lufgabe beftel)t barm, red^ettig bas §erannaf)en oon feinblid)en fiuft= ober See«

ftreitfrdftcn su ntelben. Giue befonbert Sebcutung fommt ben ftufteniiberroad)ungsflug»

^eugeu baburd) \u, bafe fie in ber Cage finb, IMBoote oon einer getoiffen §6!)e aus aud) im

uetaud)ten 3uftanbe ,^u entbeden. Desl)alb toerben bie Riiftenuberroad)ungsflug3euge aud)



3UI U*SBoot*SBeffimpfung eiugefctit. 3u biefem 3™ed fmb fie oielfad) mit 2Baf|erbomben
ausgeriiftet.

Die ©efed)tsauffldrimg ijt bet flampfbanbhmgenjur See ©efentlid) einfodjer als bei Rampf=
[)anblungen bes §eeres auf ber Grbe, ba es fid) nid)t urn bie (Erfennurig fo oieler (Einjelljciten

I)anbelt, bie ein ftliegen in ganj geringen §df>en erforbem.
Dagegen fommt ber 9lrtiIIeriebeobad)tung bei ber Marine cine gan3 befonbere Sebeutung
JU, benn bie fteuerleitung aus ber iJuft ermflglidjt eine toefentlid) grdfcere ©enauigfeit als

roanb junfc&cn bie fdmpfenben Sdjiffe ober Sterbdnbe gelegt tuirb, bie eine Seobadjtung ber
©efdjofcemfdjldge com 3d)iff aus oollenbs unmdgtid) mad)t. Das 33eobad)tungsflug3eug
toirb burrf) bie ttaudjentoidlung ber ©efdjiifce bes eigenen Sdjiffes in feiner SBeife' geftort
unb farm in ttm toeitaus meiften fallen aud) tro$ einer Webefoanb oon oben f>er bie
(Einfdjldge beobad)ten unb bas geuer Ieiten. 9ils 33eobad)tungsflug3*uge toerben meift
bie Sorbfiug3euge ber flriegsfd)iffe ober ber ftlug3eugtrdger oenuenbet.
3?ei ben flampfbanblungen gegen bie ftlotte bes ©egners mufe man stoifdjen bem felb*

ftdnbigen $btfa$ ber fiuftroaffe unb bem (Eingteifen ber fiuftmaffe in ©efedjtsfjanblungen
jut See unterfdjeiben.

Selbftdnbige Slngriffe auf Seeftreitfrdfte erforbem eine enge 3ufammenarbeit mit ben
J5crnauffldreru ber Marine, oor allem, toenn es ficf> urn faljrenbc Serbanbc auf See Ijanbelt.

Da bie flampf* unb Sturafampfflugjeuge, bie Irdger bes Wngriffes, nidjt auf gut ©Hid
in ben gro&en Waumen augefefct toerben fonnen, in benen bie feinblidjen Seeftreitfrdfte 3U
eraarten finb, fann ein ISinfat* biefer ttampfoerbdnbe erft erfolgen, toenn ber ©eguer burd)
bie Wuffldrcr ber Marine gefid)tet ift. Sobalb ber Wuffldrer bie fcinblid)en Seeftreitfrdfte
entbedt t)at, gibt er bie Melbung an ben entfprcd)cnbeu Rampfoerbaub. (Er mufe aber
ftdnbig in ftirtjlung mit bem ©egner bleiben, urn auf bem JJunftueg bie ttampfflug^euge
an ben ©egner beranfuljren 3U fbnnen.

Der Wngriff felbft fann im Sodjflug ober im Stuffing erfolgen. Da faljrenbc &riegsfd)iffe
ein Derf)dltnismdfoig fleines unb fef)r betoegIid)es 3iel barftellen, oerfprid)t ber Wngriff im
Stur.tflug bie ijteiften (Srfolge.

I

*

Kampfflugzeuge He 111 beim Angriffsflug in der INordsee auf cnglische Seestreitkralte,

denen sich unsere Luftwaffe iminer wieder iiberlegen gezeigt hat

Links: Ein Flugboot vom Baumuster Do 18, das mit groBem Erfolg fur Fernaufklarung

iiber Sec eingesetzt wird
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Wngriffe Quf Seeftreittrdfte erforbcrn eine muftergultige 3ufammenarbeit
f
bejte Wusuutjung

ber tatttfcbeu unb SBetterlage unb ftelleu t)5d)fte Wnforberungcn an bie Sefafcungen, benn
jebcr iJlngriff auf Seeftreitfrdfte entfpridjt eincm 9lngriff auf ein burd) glaf ftart oerteibigtes

3iel. SBombentreffcr ridjten aud) bet grofcen Sd)lad)tfd)iffen grofce 3crttomngen an, bie,

aud) u)cnn bas Sd)iff mit eigcner ftraft nod) ^uriidfebren obcr abgefdjleppt toerben fann,

lang anbauentbc fteparaturen erforbcrn, fo baft bas betreffenbe Sd)iff auf lange 3eit aus

bem Serbanb ber feinblidjen ftlotte ausfdllt.
sHngriffe auf in $fifen oor Slnfer ober an ber Soje liegenbe Sdjiffe ftellen bem Slugjeug
ebenfalls fdjroierige Wufgaben. SBenn aud) einerfeits bie Sdjiffe leid)ter 3U treffen finb, ba

fie ftilliegen, fo ift anbererfeits bie ftarfe ftlafberoaffnung bei ftilliegenben Sdjiffen gefdbr--

lidjer als bei in galjrt befinblidjcn, ba alle Sefjinberungen fur bie ftlafartillerie burd) bie

Seroegungen bes Sdjiffes, 5Raud)entroirflung lift*, in SBeflfafl fommen. Dagegen bieten

toieberum bei ftilliegenben Stiffen aud) Wngriffe aus bem §ori3ontalflug aus grofcer £dbe
roeitaus beffere Ireffausfidjten als gegen fafjrenbe Sd)iffe.

9Befeutlid) giinftiger roerben bie Sterbdltntffe fur bie ftlug^euge, roenn es fid) barum Ijanbelt,

in ein ©efedjt sroifdjen eigenen unb feinblidjen Seeftreitfrdften ein^ugreifen. Sttdbreub

bei bem felbftdubigen Wngriff oljne Uuterftiigung oon Seeftreitfrdften bie Sefatjung ber

ftriegsfd)iffe il)re gefamte Wufmerffamfeit auf bie Slbroebr bes fiuftangriffes rid)ten fann,

ift bei einem Seegefed)t ein grower leil ber Sefafcung mit ben ftampfbanblungen sur See
in Wnfprud) genommen. 9lufjerbem roirb burd) bie 9?aud)entroidluug ber ekjenen ©efdjiitjc

unb burd) bie <Raud)entroidlung frepierenber Ireffer bie 93eobad)tung bes fiuftraumes

aufcerorbentlid) erfdjroert. Da3U lommt, bafe aud) bie Scbiemmg ber 5lugabroebrgefd)u$e
rodfjrenb eines Seegcfedjtes burd) Ireffer bes Seegcgners unb burd) bie flampfbaublungen
bebinbert roirb unb baburd) nidjt fo genau roirb arbciteu fonnen toie in einem gall, roo nur
ein fiuftgegner alleiu befdmpft toerben mufe. i'lberrafdjenbe Stunfampfangriffe ober lief*

angriffe finb im fiaufe eines Seegefedjtes besljalb oiel leidjter burcfoufuljren. 9lud) bas
lorpeboflug.^eug fann in einem foldjen galle oon grofcer Sebeutung fein, ba ibm ein unbe*
merftes £>eranfommen in bie 9lbfd)u&fteUung in oielen fallen gelingen roirb.

Der Kommandant des Panzerschiffs gibt dem Bordfliegcr den Auftrag, den Standort des
Feindcs zu erkunden

Einige Sekunden vor dem Schleuderstart, mit dem das Bordflugzeug vom Katapuli-

schlitten des Kriegsschiffes zum Aufklarangsflug „abgeschossen" wird

Spielt fid) eine Seefd)lad)t ober ein Seegefed)t in einem engen Seeraum ab, fo roerben

sum (Eingreifen in bie Seetampfbaublungen bie ftampfflug^euge unb bie Iorpeboflug3euge

oon ber ftiifte aus ftarten unb nad) (Srlebigung iljrer Slufgabe roieber an itjren 9lusgangs=

punft prudfet)ren. 50ei Seegefed)teu ^roifdjeu J5lotteneinI)eiten europdifd)er Staaten gibt

es bei bem l)cutigen Stanb ber fiuftroaffe nur nod) enge Seerdume, benn bie 9!orbfee unb

bas Wittelmeer liegen Ijeute in itjrer gan.^en ^lusbetjnung im J$lugbereid) ber Rampfflug^euge

ber angrenjenben Staaten.

§anbelt es fid) bagegen urn ein Gingreifen in 5*ampfl)anblungen ^ur See in roeiten See=

rdumen, bann fpielt ber Slug^eugtrdger eine entfdjeibenbe ^olle. Die ^lug^eugtrdger

fuljren neben 3agbftug^eugen unb Stur^ampfflug^eugen fogenannte 2JJel)r,sroedeflug3euge

mit fid), bie als ^luffldrer unb als ilampfflug^euge foroie als Xorpeboflug3euge Derroeubet

toerben fdnnen. Diefe OTebrsroedeflug^euge roerben bann neben ben Sturtfampfflugseugen

8Um »omben= ober Sorpeborourf auf bie Sc^iffe bes ©egners eingefeftt.

2Bel*e Sebeutung bas Jlug^cug als neues 5lampfmittel in ber SeefriegfiU)rung bcfit^t,

3eigt fd)on ber bis^erige Serlauf bes „englifd)eu ftrieges". Die Angriffe beutfd)er #ampf«

flug^euge auf englifdje 9?erbdube 31a See unb auf bie englijd)e J^lotte in ben §dfen bes

Jvirtf) of ^ort!) unb Scapa J^loro ^aben uicftt nur beroirft, ba§ bie englifd)e glotte jebe

2*eroegungsfreif)eit in ber'9lorbfce oerloren f)at, fonbern baft Gnglanb fid) fogar ge^roungen

faf)
f fcine }tol3e ftlotte in nod) roeiter entfernte §dfen 3urud3U3iel)cn unb bort 3U oerftedeu.

Das 31ug3eug bat bie „roeit iiberlegene" englifd)e Jlotte fd)on je$t iljrer §anblungsfreil)eit

bcraubt unb ibr fd)roere ^erlufte 3ugefiigt.
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Der vollmondgesichtige Flieger mit

dem Fernrohr am linken Auge erklart

anschaulich statt vieler Worte, wo-

rauf es bei der Tatigkeit unserer Auf-

klarer ankommt

Humor unD Originalttat haben

fchon Im Welthrieg mancheo finn»

oolle Staffelabzeichen gefchaffen, unD
Dlefe fchdne Uberlieferung ift auch

im groBDeutfchen Freiheltohampf

fchr rafch roieDer aufgelebt - Durch

manchen mitogen Beitrag Der Legion

»ConDor« aue Dem Spanienhrieg be-

relchert,

Wlr fehcn unter Den Staffelabzeichen

MichymSufe in alien Schatticrungen,

Glilchsbringer unD Tallemane. Viele

VerbanDe haben ihr Staffelabzeichen

aua Der Tierfabel genommen; Die

einen haben beifpielorocife einen

Ldroen oDer einen Kater auf Der

Mafchine, DieanDeren Hafen auf Der

Flucht oDer einen Vogel, roeif Der

Dieses Staffelzeichen, der „WUde
Jager

44
. ist spanischen Ursprungs und

von unseren Fliegem der , ,Legion
Condor44 iibernommen worden
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Dieses Staffelabzeichen schmiickt den Rumpf
eines Jagdflugzeuges. DasgehornteTeufelchen
mit dem zum SchuB gespannten Bogen ist

eine lustige Darstellung der Aufgaben
unserer Jager, die in blitzschnellem Angriff

den Feind abwehren und ihn in Luftkampfen
zur Streeke bringen sollen

Auch dies ist das Abzeichen einer JagdstafTel.
Gott Amor, wie der Zeichner ihn sich gedacht
hat, schieOt mit einem vorsintflutlichen

Trommelrevolver auf den gallischen Hahn
und auf den Regenschirm Chamberlains, die

Symbole unserer Gegner im Westen

Den „Schniirschuh*
4

, das Sinnbild standigen

Wanderns, hat sich diese StafFel gewfihlt, die

sich auch „Wanderzirkus Jahnke und seine

500 Artistcn" nennt

Der jagende Dackel ist das Gluckszeichen

finer Jagdstaffel, die wahrend des Feldzuges

in Polen einen kleinen Hund besaQ, der un-

aufhorlich auf dem Rollfeld hinter M&usen
und Kaninchen herjagte und der Liebling

aller Flieger wurde

Auf der Suche nach einem wurdigen Ab-
zeichen soil einem im Gras liegcnden Unter-
offizier eine Heuschrecke vor die Nase ge-

hiipft sein, worauf er sie dem Staffelka^itSc

mit den Worten iiberreichte: „Wo wir hin-

kommen, wird auch kein Gras mehr wachsen44
.

So kam man zu einem Staffelabzeichen

Das Pik-As spielt in der Geschichte

derKriegsfliegerei cinebosondersgroBe

Rolle. Wie im Weltkrieg werden
die erfolgreichsten Kampfflieger auch

die „Asse" genannt. Das Pik - As
wurde gewablt, wcfl es sich als Sinn-

bild des unaufhaltsamen Angriffs-

geistes am starksten aufdrSngte

Flugzeugtuhrer Den Namen »VogeU
trug. Eine Staffel tragt ale Ab=
zeichen einen roeiBen Hahn mit

rotem Kamm unD gelben Beinen.

SelbftberouBt fliegt Der Hahn bei

Der Staffel auf eine Me 109 unD Uraht

oon Dort aue hampfeeluftig in Die

GegenD.
Man hDnnte ein Dichee Buch Qber

Die Entftehungegefchichte OerStaffeU

abzeichen fchreiben/ in Dem fich

Humor, Zufailigheit unD tlefere Be*

Deutung frifch-frdhlich ein StellDich-

ein geben. Chamberlain mit Regen*

fchirm ift ebenfooft oertreten lot-c

freche SpatK"/ Teufel&h5pfe unD
StaDt- oDer LanDesroappen, Die auf

Den ehemaligen StanOort Dec Ge*
fchmaDera oDer eine lanDemannifche

VerbunDenheit hlnDeuten.

Da der Staffelkapitan meinte, daB
Flieger immer behende und lustige

Kerle seien, wahlte er die bekannte
Witzblattfigur des ,,Adamson44

als

Gluckszeichen. Der Dominostein ist

eine Anspielung auf die Brettspiel-

leidenschaft, die den Staffelkapitan

mit seinen Kameraden wahrend des

Spanienkrieges vereinte
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Der „Zylinder
44

ist von der Staffel Major
Handricks zum Gliickszeichen gewahlt
worden, weil der beliebte Kommandeur
eswahrend desSpanienkrieges mitgroBem
Geschick verstanden haben soil, auch die

verschiedensten Temperamente unter

einen Hut zu bringen

Da9 „Friesenwappen" ist eine Zusammen-
setzung mehrerer heraldischer Sinnbilder

des schonen Friesenlandes, und zwar von
Orten, bei denen die betreffende Staffel

bisher lag — ein schones Zeichen fiir die
heimatlicheVerbundenheit unserer Flieger

U4; W^

tA

Der „Fliegende Holz9chuh" ist von einer

im Emsland liegenden Staffel iibemom-
men worden. Der Holzschuh ist dort be-

kanntlich unter der Bevolkerung weit ver-

breitet; bei den Mannern der St allV I muBte
er natiirlich zum „Fliegenden Holzschuh*'
werden

Den „Hans Huckebein" haben die Spa-
nienkampfer der Legion „Condor" mit
nach Hause gebracht; ihnen hat er sich

allerdings nicht in seiner uberlieferten

Rolle als Ungliicksrabe gezeigt, sondern—
unberufen Toi! Toi! Toi! — bisher nur

Gliick gebracht

Der ..Marii'nkatVr" auf der Standarte
einer Jagdmaschine. Ein so gewaltiges

Gliickstier muO den Fliegern natiirlich

..Hal---- und Beinbruch" bringen

Diese Ju 52 war der ersten Kampfgruppe
zugeteilt. die militarische ZieleWarschaus

angriff und den Auftrag hatte, den Funk-
sender zuzerstoren. Wahrend desAngriffs

horte man plotzlich, wie die Sendung
unterbrochen wurde und der Ansager

schrie: „Uwaga! (auf polnisch: Flieger-

alarm) Uwaga . . .!" Dann war ailes

ruhig; die Bomben hatten den Sender
zum Schweigen gebracht

Unten: Chamberlain mit seinem unver-
meidlichen Regenschirm als Ungliicks-
rabe dargestellt. Das Gliickszeichen auf
einem deutschen Jagdflugzeug erregt

selbst bei dem Staffelhundchen groBte
Aufmerksamkeit

Diese beiden Staffelabzeichen (oben und
untcn) stammen bereits aus dem Welt-
krieg, beweisen also, daO der humorvolle
Brauch nicht erst von gestern ist, sondern
in der deutschen Luftwaffe schon auf eine

langjahrige tlberlieferung zuriickblickcn

kann dem unausrottbaren Grundsatz ge-

treu, daB Fliegerei und gesunde Frohlich-

keit zusammengehoren

-
.---*-
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//NAZI-BOMBER
drohen"

Luftwaffe als politisches Kampfmitte

3ebe SBaffe f>at eine militdrifdje unb eine politifdje 9Birfung. 3ebe SBeljrmadjt bient nidjt

nur bcm Smtd, ben geinb 3U fd)lagen, fonbern aud) bem 3iel, ben grieben 3U erobern. Die

23orftellung, baft bie §eere Sd)lad)ten geromnen unb bann bie Dtplomaten forool)! ouf ber

©runblage bcs militfirifdjen (Erfolges ber cincn Seite, als aber aud) auf ber ©runblage oiel*

fad)er polttifdjer unb roirtfd)aftlid)er Umftdnbe einen grieben ausljanbeln, ift immer falfd)

geroefen. Der „totale 5Uieg", bas 3"f^^^cntDirten pon militdrtfd)en, roirtfd)aftlid)eu unb

politifd)en 9Jtftteln fur bte (Sroberung bes griebens, ift fo alt rote bte 9luseinanberfet}ung 3toi»

[djen menfd)lid)en ©emeinfd)aften urn SBoben ober sIBirtJd)aftsraum, urn Meeresftrafcen ober
s2Birtfd)aftsguter.

Die Sorftellung oon einem allein militdrifd) gefuljrten ftriege ftammt aus bem lanbldufigen

©efdjidjtsunterrid)t,ber fid) auf bieDaten Jtutjte unb bte efttjelnen Sd)lad)ten ins ©ebdd)tnis

pactte, bagegen bie grofeen politifdjen 3ufammen!jdnge, bie roirtfdjaftlidjen (Einfliiffe, bie oft

roaljrfjaft geniale fieiftung ber grofeen guljrer, roeldje bie Cntfdjeibung 3U treffen fatten, nid)t

bem SJerftdubnis nal)ebrad)te. 3mmer roar es oon polttifdjer Sebeutung, ob em §eer unb

{eine IBaffen nur 3ur Herteibigung bes eigenen fianbes ausreidjten ober 3um Slngriff auf

ben geinb geriiftet roaren. SJerfdjieben roar nur bte gdtjigfeit ber 93erantroortlidjen, bie

2Bel)rmad)t eines Staates ober eines Solfes fur bas politifd)e 3«l ridjtig ein3ufe$en. 33er-

fdjteben roar bie an ber Spitje oft I)art umftriitene gfifjigfeit, militfirifdje unb potitifdye 3?er«

antroortung burcfoufefcen, ridjtig 3U oerteilen ober in eine §anb 3U neljmen. Gntroidlung ift

nidjt auf ber fiinie oon einem rein militdrifdjen 3U einem militdrifd), politifd) unb roirtfdjaft-
_

lid) gleid)3eitig gefuljrten ftrieg 3u oer3eid)nen, fonbern auf ber fiinie ber 2Iusbefjnung oon

SBiberftanb unb SIngriff fur biefe brei Rriegsfdjaupldfce oon einer ba3U bejtimmten Iruppe

auf bas gan3e 93olf. ©in 2Jolfsl)eer bebeutet nod) nid)t einen Wampf bes Stalfes gegen einen

geinb mit alien SQiittcIn, bebeutet nod) nidjt ben ©infatj aller 93olfsfrdftc 3ur Unterftiiijung

ber politifdjen SBirfung ber 2Uef)rmad)t. ©benfo bebeutet ber ftrieg gegen ein 33olf mit einem

23olfst)eer nod) nidjt ben ©infat} ber militdrifdjen SBirtung einer ober aller SBaffen auf biefes

Soli, urn es nid)t nur militdrifdj, fonbern gleicfoeitig politifd) unb roirtfdjaftlid) 3U fdjlagen.

Die gorm bes „totalen SBolfsfrieges", in ber SJolf gegen 93oIf militdrifd), politifd) unb roirt-

fdjaftlid) fdmpft, ift neu. Diefer „totale 93oltsfrieg" toar bister an bie ©ren3en gebunben,

roeldje bie ftriegful)rung 3U fianbe unb 3U SBaffer itjm auferlegte. Wan fann mit einem

93olfsf>eer, felbft roenn man toeit in bas feinblid)e fianb einbringt, nod) nid)t uber bie fetnb*

lid>e gront ^tmoeg ol)ne roeiteres bas gegeniiberfteljenbe Solf fo ftar! beeinfluffen, bafj man
il)m ben politifdjen SBUIen aufstoingt, ol)ne bafe man roeitere Sd)lad)ten fd)lfigt. 9Jfan lann

in einem getoiffen Umfange mit einer ftarfen <5Iottc bie 3"ful)r eines auf Sd)iffat)rt unb

uberfeetfdjen §anbel angetoiefenen Solfes fo ftar! abfdjneiben, bafe man bas 93ol! f&rperlid)

unb feelifc^ jermiirbt, ba$ man it)m bie nottoenbigen Rrtegsro^ftoffe nimmt unb es fd)liefeltd)

3ur Ubergabe 3rotngt, ol)ne eine entfdjeibenbe Sd)lad)t geroonnen 3U Ijaben. ^Iber aud) f)icr

gibt es ©ren3en, bie fid) fur jeben gall aus ber geograpl)ifd)en fiage ergeben.

Cnglaubs toettreic^enbe Diftatur liber Suropa unb anbere (Erbteile ift im toefentlid)en baburd)

gefd)affen toorben, baft (Snglanb mit einer auf bie Snfeln unb bie Rolonten 3ugefo^ntttenen

Seefriegfiibrung auf ber einen Seite faft militdrifd) unb politifd) unoerrounbbar ttoar, auf

ber auberen Seite gerabe befonbere a)l5glid)teiten 3ur Durd)fu^rung eines rein politifdjen
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tfrieges ^atte. Rrieg roar jal)rl)unbertelang fiir Gnglanb in erfter Cinie bte Sereitftellung

einer m5gli^ft ftarfen glotte, bie ?lnn)erbung mbglid)ft guter Sblbner, bie ^Iusnu^ung ber

l0irtfd)aftHd)en tlberlegenljeit, bie 3ermiirbung bes ©egners mit toirtfd)aftltd)en unb politU

jc^en amtteln unb bie Sorbereitung eines polittfd)en griebens ol)ne ein roefentlid)es Opfer

ties englifd)en Solfes an Slut unb ©ut. Die 3nfel t»ar nid)t nur militdrifd), fie roar aud) politifd)

faft unangreifbar. Das roar bie ©runblage ber Stdrte Gnglanbs in ber (Epodje 3toifd)en ben

auf bem fianbe gefuljrten flriegen mit Jranfreid) unb 1914 (mit Wusnaljme ber Sdjlad)t

oon SBaterloo). (Englanb oerliefe fid) fiir ben Sail eines Rrieges ftets auf feine Sunbesgenoffen

unb auf ben §anbelsfrieg ober, toenn es mdglid) roar, a^if bte Slodabe.

•Jluf bem fianbe rourbe in3toifd)en bie gorm bes polittfc^en ftrieges bis 3U ben Santtionen

ausgetoeitet, bas l)eifet bis 3U bem Serfud), oljne militdrifdje 9)Jobtlma^ung ben ©egner ba*

Durd) politifd) 3u erlebigen, bafe man tl>m nidjt nur bie 3ufui)ren uber See, fonbern burd) ein

3ufammentoirten einer moglid)ft grofeen Coalition gegen it)n aud) alle 3ufuf)rcn 3« £<mbe

abfd)nitt. ©leid)3ettig baute man auf bem fianbe mit bem grb&ten (Erfolge im 3al)re 1918 bie

3Ketl)obe bes politifd)eu «rteges aus, bet ber ein §eer oon ^inten l)er burd) 9Infaft oon Wgenten

bes ^lufruljrs jermurbt roirb. Cnglaub roar aud) gegenuber biefen ftriegesformen faft gefeit.

©erabe besljalb toar (Suglanb ber fd)drffte 2}ertreter ber ttriegsform ber Sanftionen im ©enfer

Solierbunb.

fllte Sorteile, bie Snglanb aus feiner infularen fiage, aus feiner glotte, aus ber Wnroenbung

oon SKet^oben bes politifdjen unb totrtfd)aftlid)en «rieges gegen anbere 936lfer auf bem

Continent bisljer ge3ogen Ijatte, toaren in bem Wugenbltcf erlebigt, in bem aus ber fiufttoaffe

ftatt einer nur bem §eere bienenben §ilfstoaffe eine felbftdnbige SBaffe rourbe. ZaU

fddjlid) l)at bie (Sntroidlung ber fiuftroaffe toeit mel)r als bas jentals bei ber fianbroaffe unb

bei ber Seefrtegfufjrung mbglic^ geroefen ift, 3U einer SBaffe mitbefonbersftarfempolittfdjem

^rfolg gefiiljrt. Die fiuftroaffe fann Ijeute gleidjseitig, nad) "Jlusbilbung ber ?lbroe^r burd)

3agbflug3euge unb ^lals, nad) (£infa$ ber mobernen ftampfflufljeuge, alle Striegsrol)*

jtoffe bes geinbes, feine $fifen, feine Serfel)rsmittel, bie 5)erbtnbung 3roifd)en ^Irmeen oer*

ntd)ten unb bie innere gront jebes Staates, faft oljne Sef^rdnfung unb ol)ne §emmung

burd) ©ebirge ober OTeere, 3ermiirben. Seit ber ilberlegen^eit ber beutfd)en fiuftroaffe

gegenuber ber englifdjen unb fran3ofifd)en, feit Hermann ©brings geroaltiger Sd)5pfung,

ift (£nglaub feine 3njel meljr inmitten bes totalen Stolfsfrieges. ©nglanb ift feitbem ge3roun^

gen, fid) felbft mit alien OTenfdjen unb alien 2Birtfdjaftsgutern bem geinbe, bem es ben ftrteg

in freoelfjafter ICeife ertldrt Ijat, 3U ftellen.

Dabei ift nidjt nur bie JJurdjt bas OJJittel, mit bem man eine politifdje ©ntfdjeibung er3rotugen

fann. ©nglanb lebte fd)on inmitten bes 3a^res 1938 unter ber fturdjt oor ben „9la3i*23om*

bem". Die englifdje Wegierung t)atte bamals nur bie SBirfung bes Sombenabrourfs oorf)er=

gefeljen. Sie liefe fiuftf^uBfeller bauen, orggnifterte bie glafabroeljr, baute Sallonfperren.

Sie oerfudjte fogar il)rerfeits, aus ber gurd)t oor ben M9ta3USombern" ein polttif^es ©e*

|d)dft 3U mac^en, inbem fie bas englifdje -9Jolf in eine fortgefefcte nerodfe Unru^e Ijeftte unb

mit ben iiblidjen Witteln Deutfdjlanb als ben Sdjulbigen fiir bie roirtfdjaftlid)e unb feelifd)e

9lot (Snglanbs be3eid)nete.

Die tatfdd)lid)e Sebeutung ber fiuftroaffe als ein politifdjes «ampfmittel ift erft fur^ oor

bem i*riege oon ©nglanb erfannt roorben. Damals roar es fdjon $a fpdt, als ba^ Cnglanb

unb granfretd) noc^ ben oon Deutf^lanb auf biefem ©ebiet errungenen SJorfprung batten

etnljolen fonnen. (Es l)at ftc^ Ijerausgeftellt, bafe bie Drol)ung mit einem fiuftangriff, gerabe

toenn biefer^lngriff uid)t fofort erfolgt, bem geinbe f^roere Sd)dben in ber gefamten Cr-

gantfation bes ftricges beibringt, oor allem aber fdjroere Sc^dben bei bem Semiiljen, bte

Stimmung bes $offes aufred)t3uerl)alten. i£ine fd)roa^e 'ilbnung biefer 9Jiogltd)fett fam

uber bie englifc^en ^Politifer, als man im Sommcr bes 3al)res 1939 englifdje fiangftreden--

flugseuge iibergranfreid) l)inroegfd)icfte ynb in ben3eitungen grofee Sdjilberungen oerdffent*

lidjte, aus benen Deutfc^lanb erfennen follte, 3U roeldjen fietftungen bie englifd)e fiuftroaffe

befd^igt fei. Man Ijatte bamals in Gnglanb nur nidjt bamit geredjnet, bah bte fiuftroaffe nidjt

nurausfiangftredenflugseugen, fonbern auc^, als oolltg gleid)roertiger3yaffe, ausber vHbroebr
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beftefjt. Deutfdjlanb tonnte fid) bamals bereits auf bie Wngriffsfdl)igteit coie auf bie 5lbcoef)r--

fdf>igfcit feiner fiuftcoaffe oerlaffen. Die englifdjen Sdjilberungen [d>rcdten in Deutfdjlanb

nidjt. Der Serfud), polittfd) 3u roirfen, Jdjlug odllig feljl.

Umgefel)rt aber litt (Englanb aufterorbentlid) unter ber Droljung ber beutfdjen fiuftcoaffe.

9Kan f)at unter bem Sinbrucf biefer Droljung, bie bis in bie fjodjften Stellen Ijinein reidjte,

Sefdjluffe fur bie Organifierung bes ftrieges gefafct, bie Snglanb jisfjer fdjon fdjroeren <5dja=

htn 3ugefiigt l}aben. Die (Eoatuierung grojjer Stfibte, bie iBerlegung Don SHinifterien oon

fionbon in iprooinsftdbte, ber SJerfud), roidjtige 9?of)ftoffc uber bas gan3e fianb Ijinroeg 3u

lagern, friegscoirtfdjaftlidje Wbteilungen in angebLd) oon ber fiuftcoaffe nidjt gefdljrbete

©ebiete 3U oerlegen, Ijabeneinenfol^eniBirnDarr inGnglanb {jerDorgerufen,bafeoiele sJMdne

fur bie friegscoirtfdjaftlidje Organifation iiber t>tn §aufen gecoorfen courben. Die SBeoblfe*

rung I>at burd) bie (Eoafuierungen bei bem Durdjeinanber, bas naturgemdfe bei ber Unter*

bringung oon grauen anb ftinbern aufeerl)alb fionbons eintreten mufete, ben Sdjreden bes

ftrieges faft fo beutlidj gefpiirt, als coenn bie Somben abgecoorfen roorben codren. Die

(Sntbedung bes englifdjen 93olfes, ha^ it)m in biefem ftriege, fei es auf ber 3nfel, fei es bei

ber ftlotte auf f)ol>er See, fei es bei ben §anbelsfd)iffen, fei es bei ben gifdjerflotten, ber natiir*

lid)e Sdju§ ber infularen fiage unb ber bisfjer fur unangreifbar geljaltene Sd)utj ber englifdjen

glotte fef)Ien ober nid)t ausreidjen, l)at Cnglanb fo gefdjroddjt, bafe Deutfdjlanb mefjr als ben

(Erfolg in einer grofcen Sdjlacfjt allein burd) bas Sefteljen feiner fiuftroaffe als 9lngriffscoaffe

unb als s
2(broel)rroaffe bud)en fann.

9latiirlidj roirb, toie bei jeber SBaffe, nunmeljr ber ©egner audj ben 93erfud) unterneljmen,

auf biefem ftampfgebiet Deutfdjlanb gleid)coertig ju roerben. Sobalb man aber oon bem ©e=

biete ber rein militdrifdjen Wuseinanberfetjung abgefjt, ift nid)t mefjr bie rein materielle

ftriegsmdglidjfeit allein entfd)eibenb. (Es fommeu bie ^Jotentiale bes politifd)en 9Hutes unb

ber Utoral fjinju. Das beutfdje 93olf Ijat es fertiggebrad)t, an jebem ^Junfte bes 9leidjes, gan3

gleid), ob es fid) urn ©efafjrensonen erfter ober funfter Orbnung fjanbelt, bas uormale fieben

troS^erbuntlung^fiuftfdju^rdume^fiuftfdju^alarm roeiter3ufuf)ren. Die friegsroirtfdjaftlidje

Organifation Deutfd)lanbs ift burd) bie feinblid)e fiuftcoaffe in feiner SBeife geftort roorben.

Damit l)aben coir erft einmal ben politifdjen ftrieg, focoeit iljn bie fiuftcoaffe beeinfluffen

fonnte, gecoonnen. Damit gefjen rotr coefentlidj ftdrter als (Snglanb unb ftranfreidj 3ufammen
ben Gntfdjeibungen entgegen, bie alle leile ber beutfdjen 2Befjrmad)t gemeinfam mit bem
gan3en beutfdjen 33olfe in einem totalen $}olfsfriege gegen ben geinb er3UMngen coerben.
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Industriewerk im Schutz einer Ballonsperre, die gerade hochgelassen wird

'JDer in hm lagen bes ©rofcbeutfdjen greibeitslampfes einmal in ber fiuftoerteibigungs3one

3Bc|t geroeilt fjat, ber ift tief beeinbrudt oon ber ftarfen 3uoerfidjt upb bem Skrtrauen ber

iHenfdjen, bie inmitten ber JJlafbatterien unb in ben Gtdbten unmittelbar Ijinter ber fiuft=

oerteibigungs3one ooll ftutje itjrer Sefdjdftigung nad>gel)en. Die fiuftoerteibigungssone ift

in be? SBelt etroas Ginmaliges unb (Ehi3igartiges, unb unfere ©egner Ijaben in3Q)ifd)en

ja bie Stdrfe unb ben Umfang ber beutfdjen fiuftoerteibigung lennengelemt. SBenn ein

3agbgefdjcoaber im ©ebiet ber fiuftoertetbigungs3one auf tleinftem 9laum innerljalb oon

brei SWonaten 67 ©egner abfdjiefeen lonnte, fo ift bas ein Srgebnis, bas bas grofce 9)er^

trauen ber Seublferuug 3U ber fiuftcoaffe oerftdnblid) madjt.

Seit ber Juljrer unb Oberfte S9efef)lsl)aber ber 2Bebrmadjt inrSruljfommer 1938 ben Sefeljl

3ur 9Iulage ber fiuftoerteibigungs3one gegeben Ijat, ift oon ber Sdjroei3er ©ren3e bis 3ur

9torbfeefiifte in famerabfdjaftlidjem 3»fammenroirten oon §eer unb fiuftcoaffe mit ber

Organifation bes ©eneralinfpeftors fur bas beutfdje Strafeencoefen, bem Weidjsarbeitsbienft,

hm Saufirmen, ber 3nbuftrie unb t>tn Rraftfabr-Organifationen ein Serteibigungsroerf ent=

ftanben, bas, laum roar es oollenbet, feine Seuerprobe oollauf beftanb. Die geinbe im SBeften
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Tele-Aufnahme aus einem
die in Stellung riickt

Panzerwerk mit Blick auf eine schwere Flak-Batterie,

fjaben bie Stdrfe unfercr £uftoerteibigungs3one lenncn unb furd)ten gelernt. Set alien

Slafgefdjiifcen oon leid)ten bis 3U ben [djroetften Slalibern entlang bem SBeftoall fatten

unferc jlafarttUeriften 31$a$t, unb unmittelbar baljintcr licgcn unfere 3<i0fcfHeger ftart*

bereit 3um ftampf mit bem ©egner, falls ber es roagen jollte, bte *Reid)sgren3en ju fiber*

fliegen. Die fiifte ber im 9?aume ber £uftoerteibigungs3one fdjon in ben erften SRonaten

jut Strede gebrad)ten feinblid)en J5lug3euge i[t ber befte Seroeis fur bie 9lid)tigfeit biefer

^lulaac in il)ren giganti[d)en Wusmafcen.

9IIs toir in ben erften Sluguft*

tagen bes 3at)res 1939 eine

ftaljrt in bie £uftoerteibigungs*

3onc SBeft unternatymen, ba

[tanben alleXeilnef)meranbtefer

3af)rt beamnbernb oor ben 9ln*

lagen ber £uftoerteibigungs3one

inmittcn bes ^3ffil3er fianbes.

(Einmal an einem marfanten

tyuntt bes ©eldnbes mit bem
SItd'tDeit in biefes prddjttge

£anb,, bann aneber auf einer

9lnl)5f)e, oon ber aus bie ftrate*

gifdjen fieitgebanfen beim SJau

ber gefamten Son* flar 311 er*

lenncn toaren. Das Weue an

Gut getarnte schwere Flak
in der Luftverteidigungszone
West

ber 2uftDcrteibiguugs3one ift bie Wufftellung ber glafartillerie auf breiter {front in einem

liidenlofcn 3ufammenl)ang. 3nnerl)alb ber 3one finb bie Satterieu in einer grofeen Xiefe

aufgeftellt, [0 bafe ber <$einb in bebeutenber ftlugfjdfje unb [elbft beim (Einfafc [einer [d)nell[ten

itfafdjmeu langere 3eit im uMrtungsoollften Slatfeuer liegt.

Cic Satterien mit tyreu ftommaubogerdten, ben Sd)eimoerfern unb §>ord)gerdten [inb berart

eingebaut, bafy fid) ber geuertoirtungsbereid) jeber einjelnen 33atterie bret« bis funffacf)

uberlagert, b. I). ba% jeber ttilometer in ber ganjen 3one oon 3 bis 5 Satterien oerteibigt

tperben lann. Set jebem «ngriff gegen bas beutfdje 9leid)sgebiet mufe biefe 3one 00m

fteinb 3toeimal iibertounben coerben, einmal auf bem (Einflug unb bas 3t»eite Mai auf

Dem ttudflug in bie <r>eimatl)fifen. Das fliegen in f)6d)ften §6l)en fd)rdntt an fid) fd)on tteid)=

tueite unb Sombenlaft ber feinblid)en 5lug3euge gang crt>ebltd) ein. %m 3tel angelangt,

mufi ber JJeinb, roenn er treffen will, bie §5tjen aufgeben. (Es urirb bann fur Ujn befoubers

(d)U)ierig fein, auf bem "iRudflug in bie &eimatl)dfen red)t3eitig bie ©ipfell)bf)e ujieber 311 er=

reidien, urn nid)t ber glafarttllerie ausgeliefert 3U fein. Die
3

feinblid)en ftlieger, bie in ben

erften SRonaten biefes Rrteges an ber SBeftfront in beutfdjes ©ebiet eiu3ufltegen oer*

(ud)ten, l)aben bie geuermirtuug ber SBatterien fennengelernt, bie oon ber fiuftoerteibi-

gungssone an andjtige ^unfte im Sorgeldnbe oorgefdjoben finb unb bie Wufgabe l)aben,

neben bem JJlugmelbebtenft bie Satterien ber $aupt3one burd) ben fd)arfen Sdjufe red)t=

jettig 311 alarmieren. ffiin ausgeflugeltes Sitftem oon leid)ten unb fd)ioeren Rlatbatterien

t>urd)3tet)t bie Cuftoertei-

bigungs3one, fo ba& bie fo*

genannten §edenfpringer,

b. 1). fttteger, bie im lief-

flug bie Satterien an3ugrei*

fen oerfud)en, in ein oer-

nidjtenbes <5euer leister

SBaffen geraten.

(Ein toeiteres u)ertoollesSHit»

tel, bem 5«mb ben Vngtiff

tm liefflug 3U erfd)ioeren,

bilben bie fiuftfperr=(£in-

f)eiten, bie bei unfidjtigem .

3Better, toenn bie SBirfung

ber ^lafartillerie burd)

[(^led)te Sid>t beljinbert ift,

eine toertoolle (Ergdn3ung

bes £uftfd)ufces [inb. Sor
ben Cuftfperren Ijabeh bie

®egner etnen gro^en We*

fpeft. Die 9Jloglid)teit, ba\$

Me 3lugel eines ?Jlug3euges

oon einem Draf)t abgefd)nit«

ten toerben, bdmpft aufeer*

orbentlid) ftarf bie Unternel)«

mungsluft bes ^Ingreifers.

Die fiuftfperren fpielen be»

greiflidjetroeife bei berndd)t*
9

Einer der gigantischen
Schutztiirme, die bis zu
2000 Mann eine unbedingt
i>ombensichere Unterstel-
lung gewahren

11



Scheinwerfer der Festungsflak, die eine
bestimmte Leuchtzone hinter dem
Westwall zu sichern bat

Iid)en ihiftoertetbiguug in ber fiuft*

oertcibigungsjone eine bebeuteube

flolle. Soju fommt bas Sdjeinioerfer*

fnftem, bas nddjtlidje Slngriffe in

grbfteren ^erbdnben fet)r erfd)iucrt.

SBtr befudjten an ber *2Beftfront ein

^agbgefdjioaber, bas in ber fiuftoer*

teibigungs^one lag unb mit ber 3gM
ber SIbfdjuffe an ber Spitje alter 3Je^

bdnbe im SBeften ftet)t.
sMn biejem

s
3lbfd)nitt roar es feinem feinblidjeu

JJHeger gelungen, am lag in beutidjes

©ebiet ein^ubringen. 3tturben feinb*

lid)e ftlieger gemelbet, fo ftartcte bas

©efdjioaber, ftellte bzn fteinb, fcftofe

bie ©egner ab ober jjwang fie ^nr

Umfei)r. ftlafartillerie unb ^agbfrdfte

Am ,,Ohr der Luftwaffe4
", dem Ring-

rirhtunpshorer

ergdnjen fid) toirfungsooll. 3ft

I»urd) bas fon^entrierte Jeuer ber

wuftoerteibigungs^one ber feim>

lid)e SJerbanb anseinattbergefprengt

unb aufgelotfert toorben, Daun

ftur3cn fid) bie 3°9er au f W* feinb*

lid)en Jylieger. I)er uadjtlidjettinfatj

oon 3figent ift burd) 3ufammen*

toirfen mit Sd)einmerferoerbdnben

in befonberen 3a8^s^QC')tgcbieten

[i<Derge*Jtellt.

9leben ben glafbatterien, ber fiuft=

fperre, bem Ginfatj ber 3agbfrdfte

fotoie berSdjeinroerfer unb Sorter
bilbet ein gutes Wad}rid)ten^er*

biubungstoefen einen mid)tigen Se*

ftanbteil ber fluftuerteibigungs^one.

Xie redjt^eitige oidjerftellung ber

Wlannierung alter Jlafbatterien,

Sd)cincoerfer unb 3^ger im Jvalle

bes feinblidjcn (Einfluges ift oon gro=

3er SBebeutung. §ord)= unb 3d)ein=

toerferbatterien fatten 9iad)t fflr

9Jad)t bie 3Bad)t, unb teas am lage

bie Xaufeube oon Obren unb sHu=

gen bes fiuftmelbebienftes febaffen,

basbetodliigenbei9tad)t bie riefigeu

£6rorgane bes §ord)gerdtes unb

bie Williarben oon Jter^en ber

grofcen Sdjeinioerfer. SBet ben

rtlug3eug=©efd)urinbigfeiten unb bei

ber ©ren.yiabe ber Cuftoerteibi-

Kin Trupp beim Auf-

fullen' eines der Bal-

lons fiir die Luft-

sperre

M

AnschlieBen eines Fiill-

schlaucbes an dieTrag-

gasflasehenbatterie

einer Ballonsperr-

abteilung
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I nsere Jager sind unafrlSssig auf der Wacht gegen jeden Eindringling im Luftraum
iiber dem GroBdeutschen Reich

gungs3one wax btc fiofung ber ftrage ties 9tad)rid)ten=3}erbinbungsioefens nid)t gan* leid)t,

abcr bic rafdje Honoarnuug ber Xruppe t>at in ben erften SRonaten bes ftrieges tabellos

geflappt.

X>iefe fiuftDerteibigungs^one in einer liefe oon 50 bis 60 ftilometern, bie mit einem jit*

fammenfjdngenben onftem Don leid)ten unb fdjcoereu ftlafbatterien burcfoogen ift, bas bei

unfid)tigem Wetter burd) fiuftfperren (Drad)en= unb Sallonjperren), bei 9tad)t burd) Sdjein*

toerfer unb enblid) burd) ttn (£infat3 Don 3agWrfiftetl gebilbet tuirb, ift nid)t etu>a einc

iDiaffierung ber gefamteu beutfd)en i!uftoerteibigungsfrdfte an ber (Sren^e unter 6ntbl5feung

bes fleidjsinneru, foubem fie ift eine 3Uffi$tt(§e OTafjnal)me, Don beren Sd)lagtraft fid)

Der (Segner bereits iiber^eugeu fonute.

HMr [tanben in ber fiuftuerteibigungssone Weft ant OberrI)ein, in ber ^Pfalj ""*> int Saor*
lanb. Wir finb oorbeigefabren an ben Wunbertoerten ber ledjnif, an ben gctaruten

ftlafbatterien unb b^ben con biefer ftaljrt eine felfeufefte ©etoi^eit mitgenommen: bie

fiuftcoaffe \d)u$t bie $eimai

!
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2Bte ba$ ^lugjeug sur SBaffe ttmrbe
Aus den Ani'angen der Milit&r-Fliegerei

©eutfae Wuffiorer iiber ftraufreid), iiber (Snglaub" — „Sritifd)e flampfflugjeuge fd)on

fceim ttnfhig auf bie beutfdje Rufte Derntd)tet*' — „Sombentreffer beutfd)er ttampfflug^euge

auf englifdjen 5triegsfd)iffen" — immer urieber bringt ber Serid)t bes Oberfontruanbos ber

^ebrmad)t biefe Seridjte, bie Don ber uniibertroffenen Sd)lagfraft unb flberlegenbeit unferer

Cufta>affe jeugen. "iiber nur toenige \iefer roerben fid) einmal (Sebanfen bariiber gemad)t

fjaben, toeldje SKfinner nun eigeutlid) t>tn (Srunbftein ba,?u gelegt fjaben, ba% bas ftlugjeug

iibertjaupt jut Staff* unirbe. Wer bat bie ftlugjeugtamera entuwfelt, coer gab bem „9lero=

plan" bie erfte Sombe mit auf ben Weg unb fd)uf fo bas ftampfflugjeug? Wie unirbe ber

crfte gfallfdjtrm entundelt, \\nt> toer f)at bas 3agbflug*eug mit feiner »eu>affnung ober bie

erften Sallonfperren gefd)affen?

<i\ox runb brei 3af)rsel)nten entftanb bie beutfdje i!uft©affe in primitioen Slnffingeu aus

eiuem 9tid)ts tjeraus. T>ie „Waffe" mufete erft gefd)affen coerben Don Mannern, bie fid) Did-

fad) als ,/ilmateure" raftlos auf ben oerfd)iebencn Spetfalflcbieten betatigten. 31)" Stamen

[tub nur nod) roentgen betannt. So ocrJd)icbeu and) bie Waffengattungen unb Wegimenter

tuaren, benen bie jungen Offuiere bes beut[d)en Diilitfirflugiuefens in fcinen s2lufangsjaf)ren

1910/11 entftammten, fie alk fatten eins gemeinfam: irgenbeinen„ted)nifd)en^immel". Son

SHegeroffisiere in I>6bertQ toabrlid) uerftanbeu. (fielbmittel fur *er|ud)e u>aren in jener jeit

Manfred von Rirhlhofen, der grofie deuffeche Jagdflieger
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nid)t oorljauben, unb cs gel)orten fd)on ein ftal)lt)artcr SBttle, cine unbeugfame 3^'flteit unb

nid)t juletjt etnc uubcirrbare ftbeneuguug ba^u, urn alien Wiberftdnben unb sKiidfd)ldgen

3utn Irot} ber Sd)toierigfeiten £>err ju tuerben, aus bem 9iid)ts fyeraus ettoas aufaubaueu.

SRur fo fonnte in jenen Wufangsjafjrcu i'eutnani ftifd) oom Ielegrapl)enbataillon4 bic erftcn

ftunfoerfudje mit Jvlug^eugen burd)fiit)reu, nur aus biefer iPegeifteruug fur bic neue, nod)

gar nidjt oorljanbcne ,/JVaffe" fonntcn (icf) t'eutnaut oon S^utlnr oon ben iUJarburger o^nern

sum ARotorenfpejialiften unb erften 2ed)nifd)en Officer ber ftliegertruppe, fiemnanj

ajJacfentbun oom 3.*9?. 144 unb Cbeilci.tnant uon SBeaulicu flu SBombenfpetfaliftcu cut*

toideln, fonnte [id) I'eutnant £int oom 0.= S
.K. 165 hzn l£l)reuuamen

rifiuftbilbfinf" l)olen.

3undd){t aber fci nod) ber beibeu lhanr.er gebadjt, beren oorausfdjauenber SBcitbltd |d)on

friifoeitig bie tommeube Sebeutung bes ftlug^euges als 3Waffc ertauute unb bic fdjou langc

oor Wusbrud) bes JUeltfrieges alles bataufetjten, um fie $u einem ©irtlidjen Wriegsinftrument

aus^ubauen. SBenn Dberjt fiubeuborff unb Diajor £I)omJen bamals an unubertomblid)en

Sd)U)ierigfeiten unb ber mangelnben (£infid)t anberer otellen fdjeiterten, fo uerbantt bie

beut[d)e ftliegertrnppe ifjre uberragenbe Stelluug im SBeltfriege jum grofoten -teil biefen

beibeu 3)idnnern, bie als ©eneralquartiermeifter unb frelbflugdjef bju). C£f>ef bes General*

(tabes ber Cuftftreitfrdfte bas iic^tc aus J^ront unb Setmat berausbotten, um bie J5lteger=

truppe }u unerfjorter Gdjlagfraft ,$u enttoirfeln. 1

Sieutnaut ftint fommt 1911 nad) Dbbcrit? unb

erroirbt ba\ ittilitdrflug^eugful)rerfd)em 9lr- 14.

Snfotge femes geriugen ffieundjtes — bie $u*

labung ber Aeroplane ijt nod) fel)r flein

—

toirb er oon ben ftamerabeu gem als 2Jcob=

ad)ter mitgenommen. Unb fie fd)impfen besl)alb

aud) nidjt all.yi laut, toenn ftinf als grower

^Imateurpfyotograpf) oor bem £>errn" nod)

eine ftamera mitfd)leppt. (Ss ift jroax ein Wefen-

fafteu, ^Mattenformat J»x 12 cm. (£r tourbe ber

£ef»> unb 3terfud)saujtalt oou ben 3"fimerteu

mit bent troftreidjen §>intoeis jut 2*erfiigung

Die Infanterie-FIieger

des Vt eltkrieges trugen

zum Schutz gegen MG-
Feuer und Splitter zeit-

weise Stahlhelme

Einhangen der lioinben

vor einem Angriffsflug

an der West front

geftellt: bie „ftlieger
,,

*ftamcra fei nur flanj

primitio ausgeftattet, ha \a bod) aller itorausfidjt

nad) ber Mpparat reftlos jetftSrt tuiirbc! 9RH

^euereifer gel)t Jviuf aus 3l$erf, mad)t bie erften

ijuftbftber, aus beuen jUnfidjft allerbiugs fein

iltenfd) fd)Iau toirb, baftclt, enttotrfelt neue,

juoedmfifjigere Wpparate in 3ufammeuarbeit mit

ber Oubuftrie, bie er fur feine $I0ne allmd^lid)

\u geroinneu toeife. M3Bas fur ben Solbateu

bas <Ben>et)r ift, mufj fiir ben 5Beobad)ter bie

Camera roerben!" Der (Snmbfatj toirb fiir

Jinf rid)tungtoeifenb. Das primitioe Duutel=

(ammerjett t»eid)t fcftlie^lid) einem Jtoat etat*

maftigen, aber nid)t lueuiger primitioen ftaum

in Doberi^, ein (5runb mel)r, um bie s2Irbeiten

nun nod) inteufioer ju betreiben. Unb bas ift

uid)t ebeu leid)t bei ber allgcmetnen sJtuffaffung,

baft „
sJlugenerfuubung" bas ein^ig rid)tige ift

—
bei einer M friegsmdRigcn" §6l>e oon HOO aBetern

nub einer ®efd)toinbigfeit oon runb 120 ftilo=

meteru!

3m ^ecoeguugsfrieg toirb bie ftamcra als iiber*

iliiffiger JBallalt .^uudd)ft beifeite gelegt.
sJIber

als bie Jvronteu eritarren, X>a fommt bas bisl)er fo fc^ubbe be^anbelte fiuftbilb ganj

ploljlid) 3U ^ren. Nun ruft bie groni plot^lid) nad) braud)barem (6erdt, es gibt ein furdjt*

bares Durd)einanber, bis ber in,^toifd)en ,^um 5elbflugd)ef ernannte OTajor 3^omfen mit ftar=

fer §anb burdjgreift unb ^iuf jum ^bef ber fiuftbilb=?lbteilung emenut. ?lls bann Osfar

OTefeter im gleidjen 3al)re bem $elbflugd)cf ben erften gUm*'WeiI)enbiIbner oorfiiljrt unb

tUJajor J^omfeu feine uuoer^iglid)e (£iufiil)rung an ber 5tont auorbnet, ba ift bas fiuft-

bilb bod) nod) 311 bem Dfelbemittel bes Syliegers getoorben! Die geinbmfidjte aber l)aben

hm Sotfpnmg ber beutfdjen gliegertruppe bis ,^um ftriegsenbe nid)t etnju^olen uermod)t.

Bombenabwurf auf die Eisenbalm-

anlagen von Amiens im Jahre 1917

km;

„3Barum enttoideln bie ttarbontt*Sprengftoff*4Berfe eigentlid) feine ^Ibtourfgef^offe fiir

i.'uftfal)r.Kugc'?" Diefe ftrage, bie ber fieutnaut 9JtadentIjun oom 3.*W. 144 im 3al)re 1909

auf ber 3nternationalen Suftfal)rtausfteUung in ftranffurt a. SJM. an htn fieiter ber OJhinitions--

s
Hbteilung, Wd)arbMad)enbad), rid)tet, follte bie ©eburtsftunbe ber erften beutfdjen 3lieger=

bombe uierben. SDtadjenbad) greift bie 'flnregung umge^enb auf. 3n ber J^abrif Sd)lebufd)

ber ttarbouittoerfe roerben bie erften 9)erfud)e mit tropfenformigen „5allgefd)offen" oom

Jvcuermeljrturm aus angeftellt unb fpdter ^ol^attrappen aus einem eigens 3U biefem ju)ed

gemieteten Seffelballon abgeiuorfen. 3toei 3«bre nad) ber erften fflnregung wirb eine

^fS^ilo'Vombe, bas %obuft ^toeijdljriger Gntroidluug, oon 9J(ad)enbad) in Dbberi? abge=

toorfen. Sein Jlug^eugfubrer ift ber in,^toifd)en burc^ jal)lreid)e ilberlanbfluge jut „Rauoue"

gemorbene fieutnant ber ^liegertruppe OTadeutljun- Der »orful>rung folgt eine erfte »e=

ftellung auf bie neue M§anbgranate" — fo lautet bie Dedbe*eid)nung — burd) bie Slieger^

truppe. ©rofeere Somben folgen. Die ^eucrprobe beftel)* bas neue ^allgef^ofe im „ttalienifd)=

lurfifdjeu S\rieg 1911/12 in Iripolis; alierbings toeifen Somben unb Wbtourfted)mf nod)

itarfe Didngel auf.

SReben fieutnaut aJJadentl)un ift in^a)jfc^en Oberleutnant 9Berner oon Seaulieu als

^ombeufpejialift getreten, ber mit raftlofer finergie unb in ftdubigcr 3ufammetiarbeit

mit sJL)tod)enbad) unb ben (£arbonittoerfeu jtaubig um toeitere Ikrbefferungen bemii^t iit.

'Jluf feine vJlnregung l)i" entftet)t bie erfte Sombenabtourf= ober, toie fie bamals \)\e\\, ©om«
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benfd)leuber=93orrid)tung, ein einfadjer Drat)tforb, aus bem eine ein^ige Sombe burd) ©oben*

jug ausgeldft mcrben fonnte. ^Jrimittoe 3ielgcrdte folgen. 9lber bet Slusbrud) bes 4BeIt-

friegcs i|t ber SBeftanb bet gliegertruppe an Somben gleid) null. 5000 (Earbonitbomben, bie

oon ben US9I beftellt rourben, finb bas etnjtge, auf bas man 3uriidgreifen fann. 3m De=

3ember 1914 roerben oon bem bet ber Oberften §eeresleitung aufgeftellten Sombengefd)toa=

ber, ber fogenannten „5Brieftauben=9Ibteilung Oftenbe", planmdfeige Sombenfluge burd)*

gefityrt.

3n,3tDifd)en f)at &eintid) Jdcob, ber (£l)effon[trufteur ber girma (Boer,?, ein *ti[ier*gern*

xo\)x fur £uftfat)t3cuge, bas ,,gofus*£ibellen=<$ernrof)r'\ fertiggeftellt. fieutnant §einrid)

%i[fel, ein entfernter SBertoanbter oon5tommer3tenrat©oet3, ful)rt bie^erfudje bei ber ^rflf-

anftalt unb SBerft ber gliegertruppe in DSberitj burd). Man fd>rctbt J?ruf)jaf)r 1915. Die

93erfud)?fluge finb eine einjige (Enttdufd)ung. Dod) bann fjat man enblid) bie <5ef)lcrquclle

entbecft: bas 3'elgerdt arbeitet eintoanfcfrei, aber bie gallfuroen ber ttarbonit*23omben finb

unberedjeubar. Die ©oer3U)erfe entfd)lie&en [id) nun mot)l ober iibel, felbft eine neue Sombe
3u ertttoideln. 3acob, [ein betodl)rter SDHtarbeiter Hermann ^Perfun unb£eutnant9hiffel fefcen

fid) 3u[ammen, ^rofeffor $rattbil in ©bttingen unterfud)t bie gallfuroen ber oerfd)tebenen

SBombenmobelle, unb enblid) ift bie Arbeit uon (Erfolg gefront. 3mmer fd)U)erere Somben
roerbent)ergeftellt. 3m grul)jal)r 1918 liegen tjunbert 1000<ftilo«23omben 3um Wbtourf bereit,

aber il>r Wbtourf toirb oon ber Oberften §eeresfeitung aus „§umanitdtsgrunben" unterfagt!

fleutnant geinrid) ftuffel, ber 1917 an ber SBeftfront ben gliegertob fanb, toar aud) ber

ffirfte, ber ben Sombenangriff auf Heine ober betoeglidje 3*ele im Stur3flug oorfdjlug.

(Er coollte 3U biefem ^xotd eine befonbere SJiinenbombe, bie mit [tdrferer Skrjbgerung

arbeitete, fonftruiert fjaben. Das Wngriffsoerfaljren im Sturjflug rourbe bann [pater oon

duffel gemeinfam mit sJ3erfun an §anb oon genauen Sfi33en, 91nflugrid)tuug ufto. fdjriftlid)

ausgearbeitet. (Es gelangte jebod) im SBeltfrieg nid)t metjt 3ur Slntoenbung.

grans Sdjneiber l>at bas fi)nd)roni[ierte, b.I). burd) ben s}Jropellerfreis feuernbe, 9Rafd)inen*

getoef)t erfunben, bas nod) fjeute bei ben fiuftroaffen aller Staaten in ©ebtaud) i[t. 3nt 3ult

1913 toirb it)m bas beutjdje 9leid)spatent auf [eine Srfinbung etteilt, aber alle 33er[ud)e, in

ber golgejeit nun biefe umrodl3enbe Seroaffnung aud) bei ber beutfdjen gliegertruppc ein=

3ufu^ren ober fie bod) 3uminbeft auf ifjre praf*

ti[d)e Sraudjbarfeit erproben ju laffen, fdjeitern

an l)eute gdnjlid) unoerftdnblidjen 2Bibei>

[tdnben ber jujtdnbigen Stellen. Selbft als

Sd)neiber balb nad) Slusbrud) bes SBeltfrieges

[ein patent bem ^Jreufe. ftriegsminifterium

erneut jut Slustoertung anbtetet, coirb er jum
ivettenmd fategorifd) abgetoie[en unb legt bie

(Erfinbung oerbittert 3U ben Sften. (Erft als ber

fran35fifc^e glieger ©arros eine S^neiber
nad)geal)mte, aber toeit unoolltommenere Sor«

ric^tung in [ein 31ug3eug einbaut unb bamit

meljrere beutjc^e 3^g3euge ab[d)ie^t, roirb man
in Deutfdjlanb ^ell^drig. ^HIs ©arros mit feinem

'ilpparat in beutfdje §dnbe gerat
#
toirb bie 23or=

rid)tung oer[ud)stoeife nadjgebaut unb fef)rt

bamit auf Umtoegen nad) il)rem Urfprungslanb

3uriid. Der gelbflugdjef fetjt Jid) energifd) fur

bie fidfung bes problems ein, unb Softer, bem
man [pater Wufig p Unrest auc^ bie ^Bater=

[^aft an ber (Erfinbung felbft 3ufprid)t, baut
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Pioniere der deutsrhcn Mililarilii'Kprei

Diese9 vollkommen gepanzerte Infanterie-Flugzeug, das 1918 an der Westfront einge-

setzt wurde, gait damals mit Recht als Spitzenleistung der deutschen Luftwaffentechnik
* 4

auf ©runb bes Sd)neiber[d)en ^Patentes bas [nndjronifierte 9JI© als er[ter in feine ?5lug s

3euge ein, mit benen bann Soelde, 3mmelmann unb nac^ iljnen alle ubrigen beut[d)en

3agbflieger i^re gro&en (Erfolge erringen unb ber beut[d)en fiuftroaffe im 2Beltfriege lange

3eit ftinburd) bie 5Botl)errfd)aft im fiuftraum [id)ern fonnten.

*

Dergall[d)irm, ber„<Rettungsring berfiuft", l)at inDeutfdjlanb eine SButter unb einen Sater

gefjabt. Die 5allfd)irmabfprtngerin ftdte ^3aulus, bie felbft 147 Wbfprunge bis sum 9Iusbrud)

bes Rrieges gema^t unb ifjren 3all[d)irm immer toeiter entroidelt l)at, bietet bem Rriegs^

minifterium bei Slusbrud) bes aBeltfrieges iljren gallfdjirm an. 'Hud) biefes ^Ingebot toirb

abgeleljnt, bis fid) bie 9iot©enbigteiten ber J5ront als ftdrler ertoeifen unb bie 5elbluft»

[djiffer immer bringenber nad) bem 5allfd)irm rufen. Da erft fann fie mit ifjrer Rail*

[djirmfabrifation in ber £uftfd)tfferfafeme 3" 9leinidenborf beginnen unb bis sum ftriegs*

enbe runb 7000 3allfd)irme fur bie 2uft[d)iffertruppe abltefern. Den gallfd)irm fur

Slug3euge aber entroidelt ber fiuftfd)iffer Otto Seinede, ber (Erfinber bes manuellen gall*

fd)irms,ber bie erften 2$erfud)e oon 5lug3eugen austm OTai 1915 burdjffiljrt. 1917 ift bas

©erdt fotoeit bur^gefiiljrt, bafe bie Wefenflug3euge unb balb barauf aud) bie 3a9Ct bamit

ausgeruftet toerben. Sis 3um (Enbe bes ftrieges liefert bie oon §einede gegriinbete girma

Sd)r5ber &(£o. nid)t toeniger als 3000 Sdjtrme an bie gliegertruppe.

*

Das [inb Seifpiele aus ber Arbeit jener Wanner, bie in felbftlofer Stngabe ben ©runbftein

fiir unfere f)eutige fiuftroaffe legten, bie bas glug3eug erft 3U einer SBaffe geftalteten. 3"
einer 2Baffe, bie fd)on im 2Beltfriege, aber toeit me^r no^ I)eute im Singen urn Sein ober

Wdjtfein Deutfd)lanbs -jum S^reden ber ©egner tourbe.
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Gestahlt
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zum Lebenskampf

!

Die Luftwaffe als Erzieher unserer Jugend

<Dq5 [oil mein 3unge, bcr bod) Riinftler toerben toil I, als Solbat jroet 3af)re 3ur slBel)rmad)t

gel)en?" Diefe Srage f)brt man nod) l)te unb ba uber bie fiippeu enter beforgten iDiutter

fommen. Der Sol)tt allerbings toirb in t^n meiften fallen biefe Wnfidjt nid)t teilen. SBeifj

er bod), baft biefe 3toei 3al)re ben 9Ib[d)luf) feiner Gr3tel)ung bilben unb if)tn biejenigen

©runblagen ocrmitteln, bie er benotigt, um als aufred)ter unb rcifer
sUtonn ben ftampf im

tdglidjen fieben erfolgreid) $u beftet)en. Der f)arte unb nid)t immer bequeme SBaffenbienft

ftdl)lt nid)t nur bie ©efuubbett, fonbern oor allem bie geiftige unb d)arafterlid)e £>altung bes

jungen 3JJenfd)en. 8Ber einmal befel)len will, mufo erft geljordjen lemen, toer einen Same*
raben finben mill, mufe erft einmal felbft ftamerab feiu. Diefe grunbfdttfidje fiebensanfdjau*

ung eignet fid) ber Solbat im gemeinfamen Dienft mit feinen ftameraben [ebr balb an, unb

bie flutter toirb fid) freuen, ioie fie ibren Sol)n nad) feinem SBaffenbienft toieberbetommt.

Ste toirb feftftellen, bafe er jefct nod) mef)r als ^uoor.jum ftunftler tauglid) ift unb fur feinen

fiinftigen SBeruf oiel gefeftigtere 33orausfe§ungen mitbringt als oorfjer.

Sdjtoieriger ift es oft, bie 3uftimmung ber Gltern 311 finben, toenn ber Sol)n fid) eutfd)loffen

l)at, feinen SBaffenbienft bei ber fiufttoaffe absubienen. ^lusgercttynet bei ben ftliegern!"

beifct es bann ^umeift angftooll. „Du toirft mir nod) abftiir^en!?"

Die JJHegerei toirb fid) wot)l fur bie nddjfte 3"tunft bamit abfinbeu miiffen, als eine gefdtjr*

lid)e, ja f)alsbred)erifd)e
sKngelegenf)eit angefel)en 511 toerben ! SBas il)r biefen SRuf eingebrad)t

l)at — man toeifc es nid)t, oielleidjt ber Sprud) „fiuft bat feine Salfen", oielleid)t bas 9lrgu=

ment, „21Mr in unferer 3ugenb Ijaben aud) nod) nid)t !" oielleid)t aber — unb barin liegt eine

getoiffe Segrunbung — toeil bie erften Wnfdnge ber fiuftfaljrt in unferer Crinnerung nod) 3U

lebenbig finb, bie, tote alles 9teue, toenn nod) feiuerlei (Erfaljruugen oorliegen, Opfer foften!

Den t)eutigen latfadjeu entfpridjt biefe Sluffaffung jebenfalls nid)t mel)r, benn ber Dienft

bei ber fiufttoaffe bringt ntd)t mebr ober toeniger ©efaljren mit fid) als ber Dienft bei ber

aJJariue ober bent §eer, genau [0 toie Ijeute bas ftlugseug als 93erfebrsmittel um uid)t5

gddf)rlid)er ift als bie (£i[enbaf)n. !

SUlerbings ftellt bie 3u9*f)0*igfeit 8UI fiufttoaffe an ben jungen Solbaten f>df)crc "Mnforbe*

rungen als bei mandjer anberen SBaffengattung, einmal fd)on in gefunbbeitlid)er, 3um stoeiten

aber aud) in d)arafterlid)er Sinfidjt. Der Dienft in ber fiufttoaffe oerlangt oon jebem ein*

3elnen ein gan3 befonberes Seranttoortungsbetoufctfein, er ftellt bie „£>ol)e Sdjule ber Selbft'

er3iel)ung" im toafjrften Sinne bes 2Bortes bar. Dies liegt in ber (Sigenart bes Dienftes

begrunbet: Die fliegenbe Sefafcung ift in ber fiuft gan3 unb gar auf fid) felbft angetoiefen.

3eber einjelne, ob J5lug3eugfiil)rer, 23eobad)ter ober fiunUx, mufc bie il)m jufallenben

Wrbeiten mit dufeerfter ©enauigfeit ausftibten, benn bas fieben ber ftameraben bangt oft

oon einer ftleinigfett feines §anbelns ab. Das $hig3eug fann auc^ ni(^t eben mal anl)alten,
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toenn irgenb ettoas, fei es am SJiotor, ^Rumpf ober [onft an feiner Wusriiftung, nidjt in Orbnung

ift. 9lud) bas Sobenperfonal muj alfo feine 'flrbeiten genaueftens unb oeranttoortungsbetuufot

nusfiibren. SBenn bas J5lug3eug „ftartflar" gemelbet ift, mu^ aud) jebe ftlcinigfeit, jebes

fleinfte Sd)rdubd)en nadjgefefjen unb gepriift fein. Der $lug^eugful)rer mu ^ fi^ auf f e inc

Sefafcuug mit gleidjer Sid)erl)eit oerlaffen fonnen tuie auf bas Sobenperfoual, er ift auf

[cine £ameraben, gleid)gultig too fie t^ren Dienft tun, unterfdjiebslos angetoiefen.

^ieraus ergibt fid> bie faft fprid)tobrtlid)e Ramerabfdjaft unter tm JKegern. Der alte fieit*

[pruc^ „Ciner fur alle, alle ftir einen" ift alles atibere als eine leere ^3f)rafe. 3n jebem ?Iugen*

blid feines Dienftes offenbart er fid) bem Solbaten ber fiufttoaffe.

£>art toirb ber tJHeger burd) feinen Dienft, mannl)aft unb feft, eben burd) fein unerldfelidjes

ieranttoortungsbetoubtfeiu. (£r lemt in befonbers einbringlic^er J5orm aud) bie mand)em

?lufeenftel)enben nid)tig erfdjeinenben Wrbetten feiner ftameraben el)ren unb adjten. s
iBeifj

cr boc^, baf? biefer 9JJann oom Sobenperfonal bort, ber eben bie 3wrt>fa&d anfc^liefet, in

biefen antigen Drdl)ten fein unb feiner ftamerabeu 3Bo^lergel)en 3toifd)en ben 5^9*™ ft^lt,

fiil)It er bod), toenn il)m ber punter betm glug burd) "JBinb unb 9tebel auf ©runb ber ein=

gef)olten ^eilung bie ^lufforberung sum fianben toeitergibt, ba% er fid) auf it)tt l)unbert=

pro3entig oerlaffen fann. Unb toie fdjon, toie H0I3 ift bas ©efuljl, baft il)n nod) feiner feiner

ftameraben enttdufdjt l)at, toie too^ltuenb ift bod) bas 3Bort „Ramerabfd)aft". Um feinen

Deut anbers gel)t es feinen Kameraben, bie bas Steuer bes ftlug^wjes \n a j(en ijagen,

bei Sturm unb Wegen, in ben IBolfen unb l)od) oben uber it)nen, in feinen Jauften fid)er toiffen.

Der 5Ueger ift nid)t nur Solbat, um Solbat 3U fein, er lemt ©eit mef)r in feinem Dteitft,

toeil er fid) nid)t nur uber ftamerabfdjaft freuen barf, nein, er ift ftamerab, toetl er ol)ne

biefen Segriff nid)t einen lag Idnger leben fann, toeil er fonft nid)t S'ieger fein fann!

Dariiber l)inaus oermittelt ber <?lugbienft ben fliegenben ©efagungen no^ ein toeiteres

foment : bas ©efii^l ber 5reit)eit, ber (£rl)abenl)eit bes 4Renfd)en uber "Haum unb 3^it-

Der fliegenbe TOenfd), ber fid) — oon aller erbenf^toere losgeloft—frei im fiuftraum betoegt

unb ben uaturgebunbenen Slementen ber
v2ltmofpl)dre bie Stirn bietet, getoinnt obne 3cocifcl

einen ganj anberen Sbftanb 3um fieben. 3n einbringlic^er 5orm offenbart fid) it)m tagtdglid)

bas ge'toaltige (Srleben bes Wampfes um bie ftreifjeit, bes ftampfes oon Wenfd) unb Wafdjine

uber bie 'Jlllgetoalt ber Watur. „Sieg" ift i^m oom eriten Slug an auf fein banner gefd)rieben.

„Sieg" lautet bie parole bis 3um le^ten ShiQ- 3n biefem Setoufetfein fiebt ber ftlieger fein

Dafein auf ber Grbe mit gan3 anberen Wugen, er toeif? bie fleinen Sorgen iiberfliigelt oon

bem umfaffenben, uber allem fd)toebenben Segriff „fieben", er ful)lt, bah er uid)t um feiner

[elb[t toillen auf bcr 2Belt ift.
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Meister im Sport
<3or uns taud)t ein unoergefeltd)es 23ilb aus bem 01i)mpia=3al)r 1936 auf. 3m uber.

fiillten Station ftcl)en brei Offijicrc, ein beutfdjer, cm amerifanifdjer unb ein

italienifdjer, gefdjmudt mit bcm olrjmpifdjen fiorbeer, oor bcr SflI>rer'Xribune, rodljrenb

feierlid) Deutfdjlanblieb unb §orft*2Beffel*£ieb ertlingen, ljunberttaufenb 3Hen[d)en ent.

bldfcten §auptes bie §anb erljeben unb am oltjmpifdjcn Siegesmaft bie §afenfreu3fabne
f)od)gcl)t, flanfiert oon bemSternenbanner unbberitalienifdjenSlagge. (Einbeutfd)er?Jlieger»

Offijier, Obit. §anbrtd, batte gegen bie beften JJunffdmpfer ber SBelt im mobernen gunf.
lampf einen bcr roertoollften olrjmpifdjen Siege errungen. SBon jenem Slugufttag bes 3<*l)res

1936 an batiert roeitfjin (idjtbar bie leiftungsmdfcige Slufrodrtsentroidlung bes fiuftroaffen.

[ports, oon jenem fportl)iftorifd)en §od)fommertag an rourbe bie brcitc Cffentlidjteit auf ben
Sport bei ber fiuftroaffe aufmerffam. 1
fiuftroaffe unb Sport geljdren 3ufammen roie bcr 3nfanterift unb bas (5eroel)r. Das l)aben

bie juftfinbigen Stellen beim Slufbau ber fiuftroaffe erfannt. So jjat untcr fad),

funbigcr fieitung ber Sport bei ber fiuftroaffe in ben roenigen 3al)ren bes Se[tet>ens

bie[cs 2Bet)rmad)tteils cinen beadjtensroerten 9luffd)toung genommen. Sport i[t ein un«

trennbarcr Seftanbteil bes militdrifd)en Dienftes. Die Sebeutung bes Sports bei ber fiuft-

roaffe rourbe nad) Beginn bes grofcbeutfdjen 5reil)eitslampfes in einer SJerfugung nod) ein*

mal einbeutig f)erausgeftellt, roobei barauf Ijingeroiefen rourbe, bafe ber Sport jetjt nod) mel)r

als in 3riebens3eiten eins bcr roid)tigften TOittel 3ur <£rl)altung ber fdrperlid)en unb gei[tigen

fieiftungsfdl)ig!eit unb Spannfraft bes Solbatcn ift.

Das Sportgerdt ber in htn ftriegs^eitcn aufcerfjalb ber §eimatftanborte liegenben

Iruppenteile bes §eimatfriegs» unb Operationsgebiets gcf)6rt 3ur mobilen Slusruftung.

Diefe 93erfiigung allein beroeift bie grofje ©ebeutung, bie bem Sportbetrieb oon ben
3uftdnbigen Dienftftellen bcigemeffen roirb. Sportoffi3iere in ben l)5f)cren Dienftftellen

iiberroadjen ben Sportbetrieb bei ber Iruppe, ber in ben £eimatftanborten unb im
Operationsgebiet mit grower Segeifterung auf ben oerfdjiebenften ©ebieten burd)-

gefut)rt roirb. 9Iud) im ftriege ift ber Sport bei ber fiuftroaffe liberal! in ben Dienft

eingefdjaltet unb brtngt ber Iruppe in ber <5rei3eit (Entfpannung unb (Srbolung.
|

2)or ben loren ber sKeid)sl)aupt|tabt, nid)t roeit oom Spanbauer Stabtroalb unb bem grofeen

Srorft mit feiuem fd)5nen alten SBaumbeftanb entfernt, [tel)t bie fiuftroaffenfportfdjule

Spanbau, bie im 3uli 1935 aus

ber ebemaligen fianbespolt3et'

fportfdjule fjeroorgegangen ift-

Seit Seftefjen ber fiuftroaffen*

fportfdjule oom 3uli 1935 bis 3"*
2. September 1939 f)aben I)ier

uber 400 Office unb runb 3000

Unteroffi3iere unb SJtannfdjafteti

ibre Wusbilbung als Sportoffi*

3ierc unb §ilfsfportlel)rer er*

balten. Dcr ftommanbeur bet

fiuftroaffen[portfd)ule, Oberftteut*

nant Wofenfelb, felbft ein alter

Sunffdmpfer unb Degenfed)ter,

bat mit feinem ausge3eidjneteit

Teikmsieht der schonen Luf'twafFen-Sportsrhuie in Stab Don Dipl.»SportIel)rern W
Spandau x

3ablreid)en fedjs* bis ad)trodd)igCTt
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.Jollen und Dingis — Halsen." Das Rominando des Bootsfeldwel>*»ls bei Segelikbungen

unserer Flieger auf einem Flughai'en an der Ostsee

ficbrgfingen leiftungsfdbige unb paifionierte Sportoffitfere unb Sportunteroffi^icre fur bie

fiuftroaffe ausgebiibet, bie ausgerultet mit cigencm prafti|d)en ftdnnen, als fiebrer unb

Sorbilber ben Sport als Gr3iebungsmittel in ben ©efamtrabmen ber militarifd>|olbati|d)eti

^Musbilbung fdrbernb unb nu^bringenb ein3u[d)alten roifjen.

3n bcr fiuftroaffenlportl^ule Spanbau mit ibren belleu, neu^eitltd) eingerid)teten fallen

fur lumen, «tt)leti!, fted)ten, ©oxen unb Spielc ift bas gan*e 3a^r uber frifd) Sfr5f)lid)er

Sportbetrieb. 3m Sommer ift bie neu ausgebaute §aoeUSd)roimmanftalt bcr fiuftroaffen=

fport[d)ule §auptan3iebungspunft.

Der ftampfgcbanle |tel)t bei ber gefamten ?lusbilbung an ber fiuftroaffenfportfd)ule auf alien

©ebieten bes Sports im 33orbergrunb. Der gunffampf gibt als 9Ibfd)lufe eines fiebrgangs

ein getreues Spiegelbilb t)er befber fiuftroaffenfportfd^ule crfolgten fportlid)en 9lusbilbung.

Steben ben §auptlebrgdngen finben in jebem 3abre Sonberlebrgdnge in ben einjelncn

Sportgebieten ftatt, bie in erfter fiinie 3ur 5&rberung bcr Spifcenfdnner innerbalb ber

fiuftroaffe bienen, roie 3. S. lurn^, s
2ltl)letit*, S02*, Sd)roimm= unb Sunftampf^fiebrgdnge,

im SBinter aud) Sfifportlebrgdnge an ber Sfifportfd)uIe in «i^bubel (lirol).

Die §aupttrdger bes Sportgcbanlens bei ber fiuftroaffe aufeerbalb bes Dienftcs finb bie

fiuftroaffenfportoereine. Der erfte fiuTtroaffenfportoerein rourbe bereits im 3abre 1934

in 33raunfd)roeig ins fieben gerufen. 1936 gab es fdjon 43 Sereine, 1937 beftanben 74 93cr^

eine, 1938 95, unb im 3abre 1939 crl)5!)te fid) bie 3abl ber fiuftroaffenfportoereine auf 145.
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3*ei alien grofoeren Sportueranitalhmgen ber

letjten %at)n finb bie fiufttoaffenfportuereine

in bead)tltd)er SBeife beteiligt geioefen, fo beim
Sreslauer Iurn= unb Sportfeft utlb bci ben

SHeifterfdjaften ber oer[d)iebeneu ftadjgcbiete.

Der £uftu)affen[portoerein Berlin ^dijlt ju ben
erfolgreid)[ten beutfdjen Sportoereinen.

Der fiufttoaffenjport uerfiigt iiber cine grojje

9lnjal)l Don SpHjentonnern, bie bem beutfdjen

Sport in ben letjten 3al)ren bei interuatioualen

$riifungen mit iljren fietftungen 311 5Ruf)m

unb Gl)re oerfjolfen fjaben. Der grbfcte

Iriumpf) eines Cuftioaffenfportlers, oielleidjt

eines beutfd)en Sportsmanns iiberfyaupt, roar

ber Sieg oon Obit. Sanbrid im lUobernen

Siinffampf bei hm ©hjmpifdjen Spiclen lt^36

in Serlin. "Jlic juuor feit 9?efteben bes

mobernen gimffampfes im 9ial)meu ber

Olqmpifdjen Spiele roar es einem Sports*

mann gelungen, bie iiberragenbe 3*orberrfd)aft

Sdjtoebeus auf biefem ©ebiete 3U bredjen.

Stets belegten bie Sdjroeben bet hm Olt)m*

pifdjen Spielen bie erften $ldt}e, unb bal)er

roar ber Grfolg oon Obit. §anbrtd ber be*

beutenbftc oli}mpifd)e Sieg eines Qbtjel*

fampfers.

Sur bie Olt)mpia=iHann[d)aft ftefjen brei fiuft-

toaffenfportler bereit: 2Bad)tmeifter ftainbl,

ber int 3000*ms§inbernislauf ntit 9 SJiiuuten

6,8 Sefunben eine 3al)resbeftleiftuug uoll=
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**HAngehorige fines Kampfflugverband
beim TontaubenschieBen Flieger

miissen gute Schiitzen sein

Das KugelstolJrn crfreut sich als Knil't-

und Energieiibung bei der Luftwaflc

besonderer Beliebtheit

brad)te, Unteroffuier *ranbfd)eib {Staafen), ber iiber 800 m 1 SHinute 50,3 Sefunben

lief unb Winter §arbig Deutfdilanbs bcfter smttelltrecHer ift, unb Cbergefreiter ©tefeu

(Klaboro) mit feiner famofen fieiftung uber 800 m in 1 '•Minute 50,7 Sefunben.

ginet ber roertuollften beutfdjen '•Retorbe, ber Staffelreforb uber 4 x 400 m, i|t im Befit)

bes Cuftroaffeufportoereins Berlin. Die am 6. Slugujt 1939 in &annooer oon bem 8uf>

tuaffeufportocrein Berlin mit ber OTannjd)aft Cbergefreiter Whjens (Staafen), Cbergefreiter

©iefen («Iabou>), Unteroffuier j&fibnel (Staafen) unb Unteroffijier Strafen (Spanbau)

mit 3 3Hinuten 16,8 Sefunben gelaufene neue beutfdje "iReforbjeit murbe bereitsam 20. Wuguft

1939 in ©orlitj oon ber Waunfdjaft ftelbvocbel Stmujoff, Obergefreiter Whrens, Unteroffuier

i3abnel (die Staafen) unb Unteroffijier Strafen (Spanbau) mit 3 Winuten 15 Sefunben.

unterboteu.

3n bie flatter ber beutfdjen Sportgefd)id)te t)abenjid) in ben roentgen 3ar,ren bes 23cftcl)cns

bes Cuftujaffenfports jaMreidje Nngefjorige ber fiuftmaffe burd) ibre fieiftungen ebrenooll

ei -.oetragen. Da jet oor allem 3elbroebeI fittmboff genannt, ber in Breslau Beutfdjer Weifter

1938 iib:r 400 m rourbe unb mit 3ahkeid)en ausgejeicfmeten Crfolgen mit in ber Sptfcen.

gruppe ber beutfdjen i»eid)tatWetif ftetjt.

Der fiuftroaffenlportoerein Berlin rourbe im 3al)re 1939 erjter grofjbeut[d)er Basfet=

ballmeifter. 3lkd)tmeiiter Weber (Canton}) crrang im 3"™ 1939 in fietptfg °»e beutfcbe

9Jleifterfd)aft im Waratbonlauf. Der ftanonier ©lb$ner ftellte mit 4,14 m im etabbodjfprimg

einen beutfdjen «eforb auf, unb 2Bad)tmci|ter' ftainbl lief beim Canbcrfampf Deutfcblaub—

Major Handrick, der Fiinf-

kampfsieger mit dem Sieges-

lorbeer bei den Olympischen

Spii-len 1936

„Riemen hoch!" Auch im

Rudem werden unsere Flieger

an der Kiiste griindlich aus-

gebildet
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(Euglanb in ftolu im Wuguft 1939 iibcr 1500 m
mit 3 OTinuten 50,8 Sefunben eincn rteuen
beutfdjen fteforb. 3m S*oxen fteben fflnge-

borige ber fiufttuaffc in ber beut[d)en National*

mannfdjaft, uttb auf bent (Bebiet bes mobernen
JJunffampfs feicn ftamen roie §auptmaun
Cramer, Oberleutnant ftreiberr oon Sd)lot=
fjeim unb $auptmann Sdjarte genannt.
Die erften grofcbeutfd)en 3Be^rma<^t-SReifter-

fdjaften 1938 in Diiffelborf baben ein 3Klb bes

boben Stanbes ber fportlitben flusbilbung bei

ber fiuftroaffe oermittelt. Seit 5*efteben ber

fiuftroaffe !)aben [portfreubige UMfinner mit
oiel Sadjfenutnis beroorragenbe Arbeit ge*

leiftet unb bamit ber fiuftroaffe fur ben
Rampf urn Deutfcfjlanbs ftreibeit leiftungs*

fdbige unb fampfesfreubige Solbaten enogen.

Oberfeldwebel Falderbaum, der mehrfache
deutsche Kunstflugmeister, beherrscht die

Hohe Schule der „Himmelsakrobatik"
hochster Vollendung

in

Seibstverstandlich nimmt die deutsche Luftwaffe an den groQen Veranstaltungen
unserer Segelflieger teil
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Dem technischen Fortschritt

folgt der Sieg!

3u alien 3*ttcn t)at bie Xed)nif ber Kriegfiibruug ibreu befonberen Stcmpel aufgebrudt.

T>ie gepan^erteu sjlitterf)ccrc oon einjt mufoteu ben Jveuerroaffen roeidjeu, ber [turmenbeu

3nfauterie bes SUelttrieges errouebs als faum mebr ?>u iibcrtoiubenbes fuubernis bns sJJia=

[d)iueugeroebr, unb biefes toieber fanb [d)liefclid) ieine ©egenroaffe im fal)renben gainer.

3mmer gab, foferti nid)t Stdrfe unb ttampfgei[t beiber ffiegner gu [el)r oer[d)iebcu roareu,

auf bie T>auer bie fort[d)i;ittlid)[te unb iibcrlegene 2Uaffented)iuf ben Wusfd)lag.

(8anj befonbers toirft ber tedjuifebe Jvortfcbritt in beujenigen 2*ereid)en ber Webrmad)t ent=

[djeibenb, too umfaugreid)es unb bocbentroideltes tecbui[d)es (Serdt benotigt toirb, urn bie

eigeutlitben SBaffen an ben (Segner beraubringen 311 founen: bei ber ftriegsmarine unb nod)

meljr bei ber fiuftroaffe. §ter bringl bie fleiujte Uuterlegenl)eit auf ted)ni[d)em ©ebiet oft

eine roeitgebenbe Sejdjrdnfung bes 2Baffeneinfat(es mit [id), bie aud) burd) jafjlernnflfelge

Hberlegeubeit unb grofoere lapferfeit bes ftdmpfers tiid)t ausvigletdjen ift.

3um SBeifpiel fann bas Jagbflucneug [eine Wufgabe, ben fiuftgegner abjufangen unb 311

oernidjten, uur bann erfullen, roenn es if)m an ffiejdjroiubigteit roefentlid) Qberlegen ift;

aubemfalls toirb [id) ber Segner bem ftampf unb ber T*ernid)tung Ieid)t ent*iel)eu fbnneu.

(Sbenfo mufc ber Jdger [d)neiler unb f)6I>er [teigen fbnnen als [ein ©egner, toeil bie[er [onft

uor bem Wngriff nad) oben ausu>eid)en fann. ftleine Huterfdjiebe in ben Steigleiftungen

[inb unter Umjtdnben fur ben Wusgang eiues fiuftfampfes eutfebeibenb. Unftte 3aflbflieger

bes Slkltfrieges Ijaben es jeitroeife erlcben mu[[en,ioas es betftt, ted)iiifd) unterlegen *u [ein,

roenn feiublidje 3agb[taffeln mit neueren fthigjeugeu ben ©ortetl oon einigen bunbert SWe-

ter mebr (Sipfelb&be befafeen, [tets in ber fiage, oon oben licr amugreifen, aber [elb[t uner*

reid)bar unb unangreifbar. 3tl dbnlicber fflkife bflrfen aud) aubere Rriegsflug*euge, roie

«ampf= ober Jvernaufflanmgsflucneuge, bie *roar oon Watur aus nid)t bie fieijtungen bes

^agbflugjeuges erreidjen fdnnen, im i^ergleid) ju biefem bod) roeuigjtens feiue allm grofoen

fiei[tungsunter[d)iebe aufroeifen, roenn fie uid)t an ber Durdjfuftnmg ibrer Sufgaben oon

oombercin bebinbert [ein [ollen.

3m grbfeeren Cabmen tonueu [id) ted)tti[d)e ^ort!d)ritte fiir bie fiuftroaffe bis 3U operatioer

Sebeutung ausroirfen. So but bie jtdnbige 8erbe||enmg ber 'iReicbroeite unb SBomben.^u*

labung bes Rampfflug,^euges aus einem „oer!dngerten Stan ber sHrtiUeri'e" mit ber 3*U

uberbaupt er[t eine SBaffe entftetjen Ia[[en, bie jur [eib[tdnbigen fiuftfriegfiibrung befdbigt i[t.

3m SBeltfrieg roar fur un[ere »ombeuge[d)roaber oon ber ?}Ianberntu[te aus nur bas [ublid)e

(Snglanb erreid)bar, bie britifdje Wotte in iljreu [d)otti[d)en Stuftpunften unb ber norblidjen

5lorbfee blieb unbebrobt. §eute tragen beut[d)e ftampfflug^euge ibre gefiird)tete fia[t bis

uber bie SI»etlanb*3n[eln binaus unb baben fa[t allein [d)on burd) ibre ted)ni[d)e Ceijtungs-

fdbigfeit bie ebebem unbeftrittene briti[d)e Seeberrfcbaft iibcr bie Worbfee gebrocben.

3ur 9lusu)irtung gelangen ^ort[d)ritte in ber fiuftfabrttedjnif am fidjtbarften i" ben J^lug^

leiftungen. pDlefe jlnb aber nur bas Iefcte Crgebuis un^dbliger miteinauber oertniipfter

Gntroidluugsarbeiten auf ben oer[d)ieben[teu leiigebieten. So boben ^ur Steigerung ber

©efebroiubigfeiten ober ber Steigfdbigteit nidjt nur aerobnnami[d)e Serbefferungen unb

leiitungsfabigere Iriebroerfe beigetrageu, fonbern ebenjo bie ftlugroertftatit unb 3Bcrfftoff-

ted)nif. 9ti$t roeniger roid)tig [inb bie au[d)eineub abjeits liegenben 9Jebengebiete ber Shift*

fal)rtted)nif. 3)er Seruauffldrungsfluger beifpielsroeife Ibnnte bie iiberlegene ^Irbeitsbobe

[eines ftlugseuges faum rid)tig ausnutjen, roenn ibm bie Ied)nif nid)t aud) *ugleid) juoec-

ld[[ige feobenatmungsgerdte 9Ut ikrfugung [tcilen roiirbe. Ober ber ftampfflieger fonnte oon

ber W6glid)feit langbauernber SBettflflge in ben fur^en SUintertageu teinen oollen ©ebraud)
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Entwieklung der Geschwindigkeiten von Jagd-
flugzeugen in Deutschland (schwarz) und im
Ausland (weiB)

mad)eu, gdbe es nid)t jene l)od)entmidelten Sobeneiurid)tungen, mil £>ilfe berer aud) nad)ts

unb bci unfid)tigem ^Better geftartet unb gelanbet toerbcn fann. flufeerlid) nidjt fid)tbar,

abcr gerabe fur bic fiuftwaffe uon grower Sebeutung ift fd)liefclid) aud) jeber gortfdjritf auf
bem ©ebiet bcr ftertigung. 3e fdjneller ein neues, befferes ftlugjeug* ober aHotoremnufter
in grofeen Wengeu tjergeftellt tucrben fann, befto frityer fommt bie JJiiegertruppe in ba\
2*efit| fortfd)rittlid)cn unb iiberlegenen ©erdtes.

Die Sebeutung, bic betn luftfal)rtted)nifd)en 5ortfd)ritt bci ben grofcen £uftmdd)ten ^uge=
mcffeu urirb, l)at gerabeju einen lUettlauf urn bie Cntiuictlung immer befferen ©erates l)erbet=

gefiifjrt, ujie er tool)l bei feiner anberen SHJaffe jemals ju oerjeidjncn wax. 3ebe ^erbefferuug
unb SettoUIommmmg bes ftriegsflug^euges pflcgt na&) fur3er 3eit roieber iiberboten 311

©erben, jebe i'eiftuugsjteigeruug bilbet nur bie fieiter, auf bcr cine neuc Seftleiftuug empor*
1
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[tctflt. Sdmelle ilberalterung bes Ivluggerdtes unb ftdubigcr (£rfa$ *>"** befferes unb fort-

fd)rittlid)eres geben baljer jeber nemeitlidjen Cuftcoaffe ein ganj befonberes ©eprdge.

£s ift uerftdublid), bah es nid)t allein ber iiuftfal)rtinbuftrie ober ber erfinberifd)en (Einsel*

per[6nlid)teit iiberlaffen bleibcn fann, an ber fierbeifityrung ted)uifd)er ftortfdjritte 311 arbeitcn.

ftaft uberall ift aud) bie L'ufttoaffe felbft baran beteiligt, lei es burd) bie 9lrt ber "Mufgaben*

ftellung bei Wuftragserteilung ober auf unmittelbarem SBege burd) SBetricb eigener ober

ucrjtaatlid)tcr 3nbuJtrieioerfe.

Die beutid)e iinfttoaffe bat ini Nereid) ber i!u?tfaf)rtted)nif eine eigene, hw ©ruubfdtjeu

bes Watioualfo^ialismus entfpred)enbe ftuljrungsform gefdjaffen. Drei ©runbpfeiler tragen

bie gemeinfame Arbeit am ted)ni[d)en ftortfd)ritt: bie ioijfenfd)aftlid)e ftorfdjung bei befou-

beren ftorfdjungsanftalteu ber iiufttoaffe, bie ted)nifd)e ^nttoidlung oon neuem ftluggerdt

bei ber Oubuftrie unb bie ^rprolumg biefes ©erdtes bei ben (Erprobungsftellen ber iiufttoaffe.

©efteuert toirb bie gefamte Arbeit uon ber Dienftftelle bes ©eneralluftseugmeifters, unb ^tuar

hti Sinne einer famerabid)aftlid)en ©emeinfd)aftsarbeit, nidjt bebbrblid)er SJcoornunibung.

I)er Sotfdjung obliegt bie u>iffenfd)aftlid)e ftldrung ber ©runblagen bcr £uftfat)rtted)uif

fotoie beftimmter (Sin^elfrageu, toic fie fid) aus ber Idtigfeit ber 3nbuftrie unb aus bem ftlug=

betrieb ergeben. Die uon ber ^urfdjuug gecoonnenen (£rfenntniffe bilben bie toid)tigften unb

uneutbet)rlid)fteu Untcrlagen, auf benen jeber gortfdjritt beru^t. Die eigeutlid)e (Sntroid^

lungsarbeit, b. I), bie Sdjaffung ueuen ftluggerdtes, ift Sadje ber fiuftfabrtiubuftrte. Urn

biefe Arbeit uon ioirtfd)aftlid)en Sorgen frei.^alten unb gan^ auf bie geftellten
s
Jluf=

gaben aussurid)ten
r

t)at bie oberfte ^ul)rung ber beutfdjeu Cuftfat)rtted)nif bei ben ein-

^elueu slUerfcn befonbere (£nttuidluugsftdtten ins Sebeu gerufen. 3n flarer Crfenutuis

bah ocr Crfolg ujeitgel)enb uon ber fd)6pferifd)en Jyreiljeit ber ted)nifd)en ftul)rerfd)aft abl)dngt r

ift babet ben ein^elueu Werfeu ein u>eiter Spielraum fiir tyre Gigenbetdtigung gelaffen. 9lur

bie ©runblinien ber ISntioidluug toerben in ^ufammenarbeit aller bafiir
s^erantu)ortlid)en

nom ©eneralluft^eugmeiiter feftgelegt; l)ier=

burd) ift einer 3^fP'^teruug ber itrdfte in
'

unndtig oiele Guttuidluugs^ielc uorgebeugt

unb eine 3»fa""nenfaffuug auf bie fiir bie

Sebiirfniffe ber ihiftiuaffe ^toedma^igften
N2lufgaben geir»dl)rleiftet. Was auf biefem

3Bege an 5Jleufd)6pfungen bei ber 3nbuftrie
.

entfte^t, uMrb fdjlicfjlid) oon benlSrprobungs*

ftellen ber ihifttoaffe einer ausgebel)nten

praftifc^en (Erprobuug uutertoorfen, beren

Grgebnis erft iibcr bie Viufuabme ber ©ro&«

eqeuguug entfd)eibet. Diefe (Srprobung er»

folgt ebenfo im f»inblid auf bie $raud)bar*

fett bes JJluggerdtes fur bic Iruppe, roie

aud) mit ^iidfic^t auf ©efid)tspunffe ber

unrtfd)aftlid)en $>erftelluug.

(£s gibt feine Jyormel, bie es ennoglidjt,

ben ted)uifd)en J5ortfd)ritt ooraus^ube*

ftimmen. 9lcben ber ttbertraguug neuer

Crfenntniffc in bie praxis bcs 2uftfal)r3eug»

baues oerfprid)t oor allem bie planmdfeige

Aufnahme vomVt cltrckordflug. bei dem mit

einem Messerschmitt-Jagdeinsitzer Me 109

eine Gesrhwindigkeit von 755.1 1 km st

erzielt wurde. So ra.-end sehnell^e die

Masehine dun-h die Luft, daB die Kamera
nur die Silhouette des Rekord-Flugzeugs
festhalten konnte
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3Detterentu)idlimg als gut ertaunter ©ruubformen
(£rfolg. X)ie[e (Srfaljrung unb bie oon ber beut*

fdjen fiuftcoaffe bet ber fienfung ber tedjnifdj*

[d)dpferifd)en Arbeit eingc[d)lagenen SBege tjaben

in furjefter 3^it 311 J5ortf^ritten auf alien ©e*
bieten ber Cuftfabrt geffitjrt, toie fie oor roentgen

3af)ren nod) unmbglid) ju jein fd)ienen.

SRan mufe fid), urn bas Slusmajj biefer S$ort[d)ritte

ridjtig ju begreifen, an bie ©runblagen erinnem,

auf benen 1933 ber Wusbau ber fiuftfafjrttedjntf

begonnen toerben mufete, als ber 3fif)rer nad) ber

Dtod)tfibernal)me Hermann ©bring mit ben 3Jor=

bereitungen jut Sdjaffung etner neuen beutfdjen

fiuftcoaffe beauftragte : bie Heine fiuftfal)rt»

inbuftrie ftanb yoax teilmeife tedjnifd) auf f)ol>er

Stufe, fjatte fid) aber feit bem SBeltfrieg nur oer«

einjelt im Wuslanbe mit bem J*riegsflug3eugbau

befdjaftigen tdnnen.

(Einige „friegsflug3eugaf)nlid)e" Ubungsflug3euge

toaren alles, mas als greifbarer 2Infang oorfjanben

coar. SBertooller toaren einige fortfd)rittIid)e

Sertefjrsflugseuge, one bie 3)iuftcr §eintel He 70

ober Dormer „Wal"
f
Me roicfjtige Slusgangspunfte

fiir bie (Enttoirflung neu3eitlid)er beutfdjer ftriegs*

flugjeuge bilbeten. 3mmerl)tn befafe bie ein*

motorige $eintel He 70, bas bamals fd)nell|te

beutfd)e Slugjeug, 355 km/std §dd)ftgefd)toiubig*

feit, roafnrenb grofee 33erfef)rsflug3euge, roie bie

breimotorige 3un*c^5 ^u 52, 311 jener 3eu* e*coa

260 km/std erreid)ten. Sieben 3a^re [pater

oerffigt bie beutfd)e fiuftcoaffe fiber 3agb=

flug3euge oon bis 3U 700 km/std unb ftampf*

flugjeuge oon fiber 420 km/std §6d)ftgefd)toinbig*
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Prof. Messerschmitt, der Konstruk-
teur des Rekord-Flugzeuges und der

erfolgreichen Jagdmaschinen unserer

Luftwaffe, begriiBt seinen Piloten

Wendel naeh dem Weltrekord
J

Generalleutnant Udet mit Prof. Hein-
kel, dem Konstrukteur vieler he-

wahrter Baumuster der deutsehen
Luftwaffe, nach der Schnelligkeits

hochstleistung von 634,37 km/st fiber

100 km

Dr. ing. e. h. Claudius Dornier, der Be-

griinder der weltbekannten Dornier-Werkc,

denen auch die deutschc Luftwaffe viel-

bewahrte Flugzeuge verdankt
•

feit! Sd)on im 5rul>jar)r 1939 oerbefferte ein

xHJeJfcr[d)mitt*3a9ofIug3eug ben ©efd)toinbtg=

teitsmeltrelorb auf 755 km/std unb ein

3unfers* Somber ben ©efdjtoinbigfeitsreforb

fiber 1000 km Strede mit 2000 kg Wufclaft auf

517 km/std. 9iod) SRitte 1936 t)atteDeutfd)lanb

nur runb 1 o£ ber befteljenben 9Jlotorflug3eug=

reforbe in feinem Sefitj, bei ftriegsausbrud)

bereits runb 25 o§. SBeltf) ein 3ort[d)ritt!

91id)t nur ber 1933 beftanbene grofce3$or[prung

bes Wuslanbes ift aufgefjolt, fonbern fogar ber

ted)ni[d)e Stanb ber ebenfalls fortgefdjrittenen

ausldnbifd^en ffinttoicflung oielfad) fiberboten!

©ana atjnlid) ift basSBHb, bas ber JJlugmotoren*

bau bietet. £>ier roar bie Wusgangslage ber

Cnttoidlung beinatje nod) (d)led)ter. ^raftifd) gab cs 1933 in X>eutfd)Ianb nur jmei betriebs*

reife, leiftungsftarle 3Jtotorenmu|ter, ben roaffergelfiljlten 3molf3nHnbermotor BMW 6 oon

ettoa 700 PS unb ben luftgetfifjlten 9leun3nlinber*Sternmotor BMW „§ornet" oon runb

600 PS §5d)Jtleiftung. ©egenfiber bem l)od)ftel)euben auslanbifd)en ftlugmotorenbau erfd)ien

bie fiage gerabe3u fjoffnungslos, sumal 9teufd)6pfungen Dertjfiltnismafeig otel 3«it bean*

[prudjen mufcten. Irotjbem tonnte bie otme Setgufl begonnene neue (Sntroidlungsarbeit

fiberrafdjenb fdjnell 3UIW tfrfolg geffiljrt roerben. §eute ftef)en ber Cuftroaffe mit 9Jiotoren,

toie ben 3Jluftern Daimler * Sens DB 601,

Der Heinkel-Pilot Hans Dieterle, der 3unfers Jumo211 ober BMW 132, §od)leiftungs*

im April 1939 den Geschwindigkeits- ' triebmerte 00H bis ,^u 1200 PS jur 9?erffigung,

weltrekord aufstellte, anf dem Wege ^c JU bcn fortfd)rittlid)ften ber SBelt gef)5ren
zum Start •

unb 3um Ztn bcn stflnl) ber 3Jlotorented)nif

im Wuslanbe ooeit fiberflfigelt fjaben.

'iluf ben 3at)lreid)en Jlebengebieten ber £uft*

faljrtted)nif [inb bie gortfd)ritte nid)t minber

grofe. X)as meifte ©erdt
r

ofjne bas Ijeute ein

S^riegsflugseug nid)t mel)r bentbar ift
f

3um

SBeifpiel Serftelluftfdjrauben, Selbftlteuer*. unb

Slinblanbeanlagen, ift in ben lefcten 3a^ren

aus befd)eibenen 9lnffiften fjeraus bis 3U 00II*

fommener Setriebsreife entmtdelt toorben.

Sieles, coas 3ur 9lusruftung unb Seroaffnung

eines ftriegsflug^euges ge^ort, mufcte fogar

bud)ftablid) aus bem 9tid)ts gejd)affen merben.

Wit flarer Oberlegenfjeit auf ted)nifd)em

©ebiet t)at bie beutfdje Cuftroaffe bie

britifdje Serausforberung angenommen. §inter

i[)ren ffiefdjmabem ftef)t bie Jront ber fiuft*

fal)rtted)nif, beren an SUunber gren3enbe

fietftung ber oergangenen 3al)re baffir bfirgt,

ba% ber erfampfte Sorfprung nie toieber

oerlorengel)t. Denn nur bem ftortftfjritt folgt

ber Sieg!
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Laboratorien und Priifstande

Keimzellen der Luftmacht

<Ils bie ffiebriiber fiilientljal burd) tf>r Stubium bes SJogelfluges bie Sorausfetjungen bcr

ftliegerei fanben, bet ben Jterfudjen am ftunblauf il)re ©eobad)tungen beftdtigt erf)tclten

unb bie (Ergebniffe nad) ©efetjmdfcigfeiten 3ufammenfa&ten, urn banai) fdjliefclid) glug.^euge

3U bauen unb 311 erproben, toaren fie bie erften erfolgreidjen gorfd)er auf bem ©ebiet bes

glug3eugbaues. Die fpdteren ^Jioniere ber fiuftfafjrt Ijaben bie ©rgebniffe itjrer 33erfud)e

gleid)falls unmittelbar in itjren Ronftruftionen oertoertet. 33ei ifjnen lagen gor!d)ung,

©ntioitflung unb (Erprobung in einer §anb. SRit bem ftbergang oon bem Sinjelbau 3ur

gabrifation tourben aber bie ©ebiete fo umfaffenb, bafe fie nid)t meljr con einem 9Rann
allein be!)errfd)t merben fonnten. Gs entftanb bie felbftanbige <$orfd)ung, beren SIrbeits*

gebiet fid) immer mel)r oergrdfcerte.

X)ie gorfdjung allgemein f>at bie Wufgabe, in bie 3af)IIo[en Ginjelprobleme einjubringen,

it)re Se3tef)ungen 3ueinanber feftjuftellen unb bie (Erfenntniffe 3U ©efetjen jufammen*
3ufaffen, mit §ilfe berer bie ftonftrufteure in ber Cage finb, il>rc Seredjnungen burd)*

jufiiJjren.

§ierbei ift bie gorfdjung oftmals eigene SBege gegangen, ben gegentodrtigen gorberungen
toeit oorauseilenb. Die fnftematifdje 33ermeffung ber gliigelprofUe burd) bie Merobgnamifdje
23erfud)sanftalt ©ottingen, bie Wufftellung oon <Polaren, bie ^fammettfaffung fif)nlid)cr

profile 3U ^kofilferien mag 3ur bamaligen 3«it mandjem glug3eug!onftrufteur als fiber*

triebener gorfdjerbrang erfdjienen fein. Unb bod) finb biefe (Ergebniffe bis in bie fjeutige

3eit ridjtungmeifenb geblieben. 3n bem SBeftreben, fur bie 3utunft 5^ arbeiteu, urirb bie

gorfd)ung mandjmal SBege befdjreiten, auf benen fid) aud) nacf) langem 2$emiif)en fein

gortfdjritt erringen Idfct. Durd) bas (Erfennen ber falfdjen SBege Idfct fid) jebod) oielfad)

auf eine mdglid)e fidfung bes problems fd)liefeen, bie ofjne Umroege nid>t gefunben roorben

todre.

(Ergdh3enb 3U biefer (£lementarforfd)ung tritt bie 3^erfforfd)ung. SBk fdjon il>r 9lame fagt,

t)at fie bie 9lufgabe, altuelle gragen, beren ftldrung 3ur 9Beiterarbeit notroenbig ift, fo fdjnell

a»ie mbglid) 3U beanttoorten.

2Benn bei einem neuen 3)totorenmufter bie fturbeltoelle ober fonft ein 33auteil trofc ber

ausreid)enben Dimenfionierung brid)t, fo ift biefer gefjler nid)t burd) eine ttberbhnen-

fionierung 3U befjeben. §ier !ann nur bie gorfdjung Ijelfen. Durd) bie funftlid)e (£r3eugung

ber mdglid)en Urfadjen toirb man nad) oielen oergebIid)en 33emul)ungen eine (Erfldrung

fiir ben Sd)aben erljalten unb fo in ber Cage fein, bie ftonftruftionsanberung folgeridjtig

burd)3uful)ren-

Die 9lerobi)namifd)en unb gIugmotoren*3nftitute ber Ied)nifd)en §od)fd)ulen unb Unioer=

fitdten befaffen fid) oortoiegcnb mit ber grunblegenben, me^r tf)eoretifcf)en Jorfc^ung. Die

^Jrofefforen mit i^ren 9)Jitarbeitern lonnen l)ier— o!)ne an einen Vermin gebunben 3U fein—
htn ^Problemen nadjgefjen, beren fiofung fie fur nottoenbig unb moglid) Ijalten. Die 2Binb=

landle unb ^Priifftanbe geben if)nen ©elegenljeit, bie erforberIid)en Serfu^e burd)3uful)ren.

Dariiber ^inaus tjaben bie ^Jrofefforen bie ?lufgabe
f
aus if)rem reid)en SBiffen ben jungen

Stubierenben bie grunblegenben ftenntniffe 3U oermitteln, bie fie fiir if)ren fpdteren ©eruf
benotigen.

9lbroeid)enb I)ieroon bearbeiten bie btn Snbuftrietoerfen angegliebcrten gorfd)ungsabteilun=

gen faft nur 3ragen, bie unmittelbar unb fofort beantroortet toerben follen. 2Benn 3um
Seifpiel an einein neuen glug3eugmufter glugelfdjuringungen auftreten, fo ift es bieWufgabe

ber gorfdjung, bie Urfadjen fjierfur 3U ergriinben. 3unfid)ft toirb man im Caboratorium unb
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Teilansicht des Gelandes der Deutschen Versuchsanstalt fur Luftfahrt (DVL) in

Adlershof bei Berlin. Blick auf den Trudelturm, Im Vordergrund die AuOenwand
des groOen Windkanals
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Die Deutsche Ver9uchsan9talt fur Luftfahrt in Adlershof- Berlin, ein Hauptquartier
der Luftfahrtforschung, mit der gewaltigen Rohrenanlage des Windkanals

Der groBe Windkanal der DVL, in dem Luftstrome mit einer Geschwindigkeit bis

zu 250 km/st erzeugt werden konnen. Hier werden Flugzeugmodelle auf Flugleistung
und Stabilitttt gepriift

/

[pater im gluge Sdjtuingungen fiinftlid) er3eugen. 9lus bent. 2*erf>alten ber Sflugel bei

biefen &erfud)en toirb man 9tudfd)luffe auf bie Sdjtoingungen madden unb bem Ronjtrufteur

mandjen §inmeis fur bie Wbfinberung bes JJlugels ober einjelner Sauteile geben fbnnen.

§ier tritt bie 3ufammenarbeit ber JJorfdjung mit ber (Enttuidlung am tlarften in (£rfd)einung.

23ei ben grofcen J$or[d)ungsanftalten merben (Elemental unb 3m«dforfd)ung nebeneinanber

betrieben. Durd) bas 3*orl)anbenfein non 3nftituten aller gorfd)ungs3U)eige ift bie fidjung

oon gorfdjungsaufgaben mdglid), bie con etnjelnen 3nftttuten nid)t beroaltigt merben

fdnnen. Die fur foldje Skrfudje erforberlidjen Searbeiter, 3krfud)seinrid)tungen unb glug*

gerfite ftetjen nur grofougig angelegten gorfdjungsanftalten 3ur Serfugung. 91uf eine Sluf*

3df)Iung ber oerfd)iebenen gorf$ungseinrtd)tungen unb eine Sd)ilberung aller 91ufgaben*

gebiete mufe l)ier oerjid^tet merben. 3ebod) foil an einem Seifpiel aus ber 2Birflid)feit bie

Sebeutung ber 3orfd)ung fur bie SBerbefferung bes ftluggerats ge^eigt merben.

9Jtan roar fid) in ber £uftfaf)rtinbuftrie flargemorben, baft bie bringenb geforberte Steige*

rung ber ©efdjminbigfeit mit ben bister ublidjen Sauformen nidjt erreid)t coerben fonnte.

Um bies oerftanblid) 3U madden, mu& ndljer auf bie fur ben glugseugenttourf midjtigen

©rdfeen eingegangen merben.

Die fieiftungen eines glug3euges finb 3ur §aupt[ad)e abfjangig oon bem ©efamtgemid)t,

ber glugelfladje unb ber OTotorenftdrfe. 9lus bem 3Jerl)filtnis ber 2Rotorenftdrfe 3ur gtugef*

flddje, glfidjenleiftung genannt, unb aus bem 9krl)dltnis bes ©emid)ts lann man auf bie

Startlfinge, bie Steigffitygfeit unb £dd)[tgefd)minbigfeit bes ftlug3euges fdjliefcen. Die

©rofcen finb bei 9lormalflug3eugen berart ooneinanljer abljdngig, bafe eine (Erl)dl)ung ber

ftldd)enbelaftung eine gleid)3eitige <Erf)61)ung ber £anbegefd)minbigfeit unb eine 2*er*

Ein Flugmotorenpriif-

stand,auf dem neueMo-
toren auf ihre Zuver-
Iftssigkeit und Dauer-
festigkeit erprobt werden



fd)led)terung bes Startes $ui 5$olge I>at. Durd) bie <Raumbefd)ranfung ber glugl)dfen finb

alfo ber fieiftungsfteigeruug burd) Serdnberung bes einen ober anberen 93ert)dltniffes

naturlid)e ©rcn^en gefetjt. Die gorfdjung bat lange oor ber3nbuftrie erfannt, baft fid) ber

Gntcoidluug uon neuen ftlug3eugmuftem biefe Sdjcoierigteiten in ben 9Bcg flellen rourben.

Sie t>atte aud) bie fiofungen bes problems gefunben, nod) beoor es fur bie 3nbuftrie

brennenb rourbe. Die fnftematifdjen SIMnbfanalunterfudjungen aller nur moglidjen <5lugel=

fd)nitte brad)ten bie (Erfenutuis, baft gecoolbte profile grofoen Sluftrieb bei grofeem SBiber*

ftanb unb roenig gecoolbte frjmmetrifdje profile fleinen ^luftrteb bei geringem SLMberftanb

ergeben.
,

Die (Enturidlung oon vJ5rofilen, bie im Sdjnellflug frjmmetrifd), im fiangfamflug burd) $lus=

fasten oon ttlappen coie gecoolbte roirfen, mag ijeute fiir jeben, ber einmal ein mobernes

5Iug3eug aus ber Wdfje betrad)tet l)at unb ber oon bem 93orl)anbenfein berartiger ftlapperi

roeifc, eine Selbftoerftdnblid)Teit jein.

3ie courbe jebod) nur burd) unjafjlige 33erfud)e unb nriffenfd)aftlid)e Wrbeiten erretd)t. 35ei

biefen Unterfud)ungen courbe coeiter feftgeftellt, bafc aud) ber Slnroenbung oon fiaube*

flappen — infolge bes Wbrei&eus ber Strbmung bei grofjem SInftellroinlel — ©ren^en gefefct

finb. Dies ergab bie coeitere ftorberung, bas s
2lbreifjen ber Strbmung burd) geeignete 93or=

rid)tungen *u oerljiubern. Die Wrbeiten in ben SBinblanalen seigten aud) f)ier eine 9)t6glid)=

fett. Durd) Heine 'iBorflugel an ber Sorberfante bes SJBrofils urirb eine biifendfjnlidje SBirfuug

er^ielt, bie ein Idngeres Wnliegen ber Strbmung bet grofoen Wnftellungen 3ur 5°lge b^tte.

Diefe ©orflugel oergrdfcern aber btn iBiberftanb bes 5'iigels unb bamit bes gan^en ^lug-

3euges. Um im Sdjnellflug biefen SBiberftanb ju oerringern, courben bie SJorflugel fo

angeorbnet, bafe fie im Wormalflug im profit oerfdjroinben unb beim fiangfamflug auto«

matifd) ausfaljren.

Die SnbujteU griff, als fie

mit normalen SJHtteln eine

fieiftungsfteigeruug uid)t mef)r

er3ielen fonnte, auf bie Cr*

gebniffe ber ftorfdjung ju»

riid unb erreid)te burd) fie

bie oon ber fiuftamffe ge»

forberte 6rf)dl)ung ber §6d)Jt=

unb Steiggefd)U)inbigfeiten. 3n
biefem 3u fammcnf)an9 crgibt

fid) nod) eine tueitere ioid)tige

{Jrage: SlMe fdjnell fann ein

gortfdjritt ber ftorfdjung oon

ber Onbuftrie ausgenut^t unb

ber fiuftcoaffe 3ugute fommen?
Der 93ortciI einer fiuftcoaffe

mit tedjnifd) iiberlegenem Slug*

gcrdt bei gletdjer Qualitdt bes

Jliegerifdjen s^er[onaIs ift ein*

Ieud)tenb. 3n Grfenntnis ber

Sebeutung eines ted)nifd)en

SJorfprungs fjat man beim 9luf*

bau ber neuen fiuftcoaffe bie

SJldglidjfeit, \>a% coid)tige ftor*

Ein SchweiBer im Flugzeug-
motorenbau bei der DVL mit
seiner Ausriistung

Blick durch die Beobachtungsscheibe des Trudelwindkanals, in dem Flugzeugmodelle

auf ihr Verhalten beim Abtrudeln erforseht werden

Blick von der hohen Briicke eines Windkanals auf eine an der Sechskomponenten-

waageaufgehangteTragflarhe. die auf ihr..Bcnehmen"imI.uftstromgepriift werden soil
\
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Kraftemessung im Wasserschleppkanal. Die

giinstigste Form von Flugzeugschwimmern
wird mit feinsten MeBinstrumenten fiir ver-

schiedene Geschwindigkeiten an dieser For-

BchnngBBtfttte festgestellt

Versuchsperson und Versuchsleiter in der

Unterdruckkammer zur Beobachtung des

menschlichen Organismus auf sein Verhalten

in groBen Hohen

fdjuugsergebuiffe nur bem SBotteti cities eittjigeti JBerfcfl bienen, reftlos ausgefdjaltet.

I)ie gefamte £uftfal)rtted)nif mirb oom ©eneralluftjeugmeifter unb (£l)ef bes

tedjnifd^en 9lmtes im *Reid)sluftfaI)rtminifterium, ©eneralleutnaut Ubet, gefteuert.

9hir burd) bie jentrale ftufjrung ift es mbglid), einen ted)ntfd)en Sorfprung,

ben bie ftorfdjung erarbeitet, fd)lagartig bet ber ^erftellung neuen 2uftfal)rtgerdts

in ber Onbuftrie an^utoenbeu unb bamit aud) ber 5rDn * c *ne Qfofee Uberlegenfjeit

3U oerfdjaffen. SBenn aud) bie Wrbetten ber Ijeutigen JJorfdjung am fertigen 5lug3eug

nid)t immer dufcerltd) 3U erfennen finb, fo foil bod) Ijeroorgeljoben merben, baf} ber l>obe

Stanb unferer Somben* unb 3<*9bflu 93eu 9e D*)ne ^or * uno s3JJitarbeit ber 2uftfal)rt*

for!d)ung me erreid)t toorben todre.

2LMe bie (Enttoidlung unb «5erftellung, [0 ift aud) bie 5orfd)ung ein lebensmid)tiges

(Slieb ber fiuftfaljrttedjntf, beren Arbeit ber Steigerung unb (Erl)altung unferer i!uft«

madjt bient.
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Der Lu ngenieur
<)er Cuftfafjr^eugbau ift bas jungfte &inb ber Xedjnif. Shifter ffijtfenfyaften 5tonftruttions*

3eid)nungen, 33ered)nungeu unb 3been einiger grower SRfttmer, bie oor meljreren tjunbert

3al)ren bie Srfiillung ber 31ugfef)nfud)t oorausaljnten, mar bis oor fecfoig 3a£teil auf

biefem ©ebiet fo gut toie nid)ts oort>anben. ©erabe in biefer 3cit fatten bebeutenbe SBiffctt-

fcfjaftler auf ©runb if)rer Seredjnungen bie 93el)auptung aufgeftellt, bafy ein ftliegen mit

SIpparaten, bie fdjtoerer als fiuft finb, nid)t mogltd) ift. Irotjbem Itefe ber 2Bunfd)traum

einige Unenttoegte nid)t rut>en. Dem 3ngenieur Otto £iltentl)al gelang es als erftem,

oon einem Siigel mit einem Slugapparat ju ftarten unb furje Streden im ©Ieitflug jurild-

3ulegen. Slngeregt burd) biefen (Erfolg, gingen oiele oom <$luggebanten begeifterte Wanner
mit geringen ©elbmitteln, aber mit leibenfd)aftlid)em iEifcr an bie Arbeit. 3Nand)er oon

i^nen I>at — toie Otto fiilientfjal — fein £eben fiir bie 3bee opfern miiffen. 9bct feines

biefer Opfer ift umfonft getoefen. Die ftlugmettbetoerbe unb 9?eforbe ber 3al)re 1908 bis

1913 fatten bie 93ertoenbungsm6gIid)feit unb £eiftungsfdl)igfeit bes ftlugjeuges enoiefen.

Die Sebeutung bes ftlugseuges als SBaffe courbe jebod) erft im SBcltfrleg erfannt. Der
3lug3eugbau nal)m einen ungeal)nten Sluffdjonmg. Die £elbentaten ber beut[d)en ftlieger

unb bie fieiftungen ber beutfdjen 5lug3euge finb in bie ©efd)id)te ber Cuftfat>rt eingegangen.

Durd) bas Diftat oon Skrfailles tourbe bas gefamte £uftfat)rtgerdt Deutfd)lanbs 3erfd)Iagen.

Die §offnung unferer geinbe, bamit aud) aus bem beutfdjen 3JoIfc bie 3bee ber gliegerei

ausgerottet 3U t)aben, erfiillte fid) jebod) nidjt. 33icle, bie fid) ber gliegerei oerfd)rieben

fatten, fanbeu fid) im motorlofen glug toieber jufammen.

33or biefer 3cit tourbe ber geringe SBebarf an 31"93eugen fiir bie nad) bem SCeltfrieg toieber

erlaubte Sflerfeljrstuftfatjrt oon einigen fleinen SBerfen gebedt. 3n ber gefamten Xedjnii

fpielte ber glug3eugbau etne nebenffidjltdje 9toKe.

Der Slufbau ber neuen iiufttoaffe brad)te aud) einen ungeal)nten ?Iusbau ber fiuftfat)rt=

ted)nit. Der Sebarf an 3ngenieuren mudjs fprungartig bei ber 3nbuftrie, bei ben Sel)5rben

unb beren ted)nifd)en ^lufeenftellen. %u&) bie fiuftfat)rtle^rftii^le unb Bbteilungen an b^n

§od)« unb gad)fd)ulen rourben ertoeitert.

Der ^Iusbilbungsgang bes £uftfaf)rtingenieurs mirb ^eute in ben meiften gfillen folgenben

2Bcg ne!)men: Der 3un9e » b^r fid) 3um 3ngenieur berufen fiit)lt unb fiir bie 9laturtoiffen=

ft^aft begabt ift, toirb 3unad)ft im 9HobeIIbau ber §itler*3"9en m^ °en ©runbformen bes

glugseuges oertraut gemac^t. ?lus bem Spiel mij ben Wobellen toirb oerantroortungsoolle

Arbeit, toenn er in ben Segelfluggruppen bes 9l<5*%lkQtTtorp$ feine ©leit* unb Segel*

flug3euge, benen er fein fieben anoertraut, felbft baut.

9la^ ^Iblegung ber mittleren fteifepriifung auf einer 9Jlittelfd)ule ober ber "iReifepriifung

auf einer f)6^eren ®d)ule folgt bie praftifdje 9lusbilbung, 3undd)ft in SRafdjinenfabrifen unb

©iefeereien unb fpater in glug3eug- unb Jlugmotoremoerten. §ier lernt er bie fjanbroerf*

lidjen S^rtigleiten unb toirb mit bem Denten unb (Empfinben bes §anbarbeiters oertraut,

bem er fpater einmal ftiifnrer fein foil. 9lad) bem 91rbctts= unb SRilitdrbienft beginnt bas

Stubium an einer Ied)nifd)en £e^ranftalt ober einer 2ed)nifd)en §od)fd)ule. 9Iufbauenb

auf bie ©runbfadjer SUlatljemati!, 9JJed)ani! unb ?}l)i)fif erljdlt ber angeljenbe 3ngenieur

3undd)ft etne Wusbilbung im allgemeinen 3JJafd)inenbau. 9latf) 1% Stubienja^ren fommen
bie Jydd)er aus bem fiuftfafjneugbau ^in3U. 3ur ®rgdn3ung bes tl)eoretifd)en Stubiums

ift an oielen §o^fdbuIen unb £et)ranjtalten ©elegenljeit, fid) in ttn flugted)nifd)en fiaty

gruppen unb ^Irbeitsgemeinf^aften praftifd) ju betdtigen. Diefe ©ruppen, bie aus ben

frufjeren alabemtfdjen 5l'e9cr9ruPPen l)eroorgegangen finb, enttoerfen unb bauen SJtotor

unb Segelflug3euge, bie oon ben gad)9ruppemmtgliebern geflogen unb erprobt toerben.
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Sdjon rodbrenb bes £uftfaf)rtftubiums roerben bie meiften Stubierenben fur beftimmte

Wufgaben ber fiuftfaf)rtted)nif ganj befonbere Sleigung jcigen. 9Jad) Wbfdjlufe bes Stubiums

mtt ber 3ngeuieur= bjro. Diplomingenieurpriifung erfolgt bie SBaljI eines ber 3ablreid)en

Spejialgebiete, bie es an ben oerfdjiebenften Stellen unb in oielen Wbroanblungen gibt.

Der Merobqnamiter beginnt feine roeitere Wusbtlbung als fHffiftent bei einem aero=

bi)namifd)en 3nftitut ber Ied)nifd)en §od)fd)ulen ober ber grofeen gorfdjungsanftalten ber

fiuftfabrt. &ier t>at er ©elegenfjeit, mit ben SBinbfanfilen 3U arbeiten, bie Sttetfjoben ber

gorfdjung nflfter fennen ju lemen unb in bie Stromungsprobleme tiefer ein^ubringen. 9Htt

fleinen Wufgaben beginnenb, roirb er fid) #inad)ft mit 2Jteffungen im ftanal befaffen unb nad)

3al)llofen 33erfud)en ein fidjeres (5efuf)l fur bie aerobi)namifd)en ^robleme erljalten. SWtt

ber Grroeiterung ber ftenntniffe road)feu bie Wufgaben bis sur oollen Selbftfinbigfeit bei

Sered)nungen in ber gorfd)ung ober in ben Gntrourfsbiiros ber Gntroidlungsroerfe.

Ginen df>nlid)en Wusbilbungsgaug burd)lfiuft ber 3ngenieur, ber fid) rodrmeted)nifd)e

^robleme im OTotorenbau geftellt t)at. Gr beginnt als Wffiftent in einem SJiotorenlabora*

torium. Wngefangen bei eiufadjen Serfu<f>en, erfolgt aud) t)tcr unter ftdnbiger Steigerung

ber Wufgaben eine Sertiefung ber ftenntniffe in ber It)ermobi)namiI, bie er [pater bei

ben Gntroiirfen neuer Wotorenmufter unb bei ber Searbeitung oon gorfdjungsaufgaben

oerroerten fann.

91ud) ber flonftrufteur beginnt mit fleinen Slufgabett am 3eid)enbrett. Die Detail*

tonftrultion uerlangt eine Durdjarbeitung ber 3*i$itung bis join letjten SKaf) eines Wiets.

Grft burd) Ginbringen in bie fleinfte Ginfjeit ertoirbt er bie gdl)igfeit, bie etnjclnen Glemente

untereinanber ju gliebern unb fie jum ©anjen ju formen. s3lus bem Stauelement toirb bas

Sauteil, aus bem Sautcil bie Saugruppe unb aus biefem bas Saumufter.

Der Statifer l)at bie Wufgabe, bie oom ftonftrutteur entioorfeueu Sauteile auf if)re geftigfeit

ju prufen. Gr beginnt mit ber 9kd)red;ming eines Sauelementes, einer Sdjraube ober

einer Wetoerbinbung unb enbet mit ber ©eredjnung eines ganjen gliigels ober eines

glugseugrumpfes. Cine genaue Grfaffung ber auftretenben flrdfte unb ber ^uldffigen

33eanfprud)ungen ift bierfur SRorausfetjung. Dariiber Ijinaus mad)t ber geftigfeitsingenieur

bem ftonftrufteur mand)e 9tnberungsoorfd)ldge, urn eine beffere Wbleitung ober SBerteilung

ber ftrdfte 311 erreid)en.

3u biefen beiben Ongenieurfadjgruppeu tritt ergdn^enb ber Slkrfftoffingenieur. Gr er=

mittelt bie geftigfeits* unb $8eanfprud)imgsroerte ber cinjelnen Wertftoffe. Durd) oiele

2)erfud)e toirb er in mitfrfamer fiaboratoriumsarbeit bas Serfyalten ber Stoffe bei ben oer*

fd)iebenften Sebingungeii erforfdjen. Durd) neue 3ufatmnenfe&tmgetl ift er bemiit)t, bie

oorljanbenen Sauftoffe 311 oerbeffern unb 3U ergdnjen. Dabei lonneu befd)dbigte 33auteile

oon glugseugen unb iJiotoren roertoolle £>inroeife geben. Dariiber l)inaus eru)ad)fen ifjm

aus ber 3orberuug, bie beutfd)e Snbuftrie moglid)ft frei oon ausldnbifdjen flol)ftoffen 3U

mad)en, grofee Wufgaben, beren SBebeuhtng l)eute aud) bem Wuslanb flar toirb.

Sd)on rodbrenb ber praftifd)eu ^dtigfeit in btn 2Berfftdtten unb gabrifen coerben fid) bie

fpdteren SSetriebsingeuieure oielfac^ fur biefe Wd)tung entf^eiben. Sie befd)dftigeu [id)

nid)t nur mit ber f)anbtoerflid)en 2dtigfeit
r
fonbem beifpielstoeife aud) mit ben $orriti)tungcn,

an benen fie arbeiten unb roerben ibre Setriebsleiter mand)mal mit 33erbefferungsoor=

fd)Idgen uberrafc^en. Diefe l^orfd)Idge finb oielleid)t nid)t immer Serbefferungen, beren

Durd)fiil)ruug fic±> lot)ut. Sie seugen jebod) oon bem Drang bes sufiinftigen 33etriebs=

ingenieurs, bie 'Jlrbeitsoorgdnge JU erfaffen unb fid) mit it)nen auseinanber.^ufegen. 91ls

Setriebsaffiftent lernt ber junge 3rigenieut bie Segriffe Wrbeitsuorbereitung, 2ermin=

oerfolgung unb 9Jad)faIfuIation fennen. Gr befommt ein (6efiif)l fiir bie Ceiftungsfabigleit

feiner 2Uerf3eugmafd)inen
r
{einer ^reffen unb Stan^en unb oor allem feiner s2lrbeitsfrdfte.

Gine meitere roid)tige
s3lufgabe bes Setriebsingenieurs ift bie Ubertoad)ung ber 9lrbeitsgute.

Der Wonftrufteur ift beftrebt, mit einem mogltdrft geringen (5ecoi(^tauftoanb feine fBouteile

fo burd)3ubilben, \>a§ fie \>cn 58eanfprud)uugen mit bem im Jflugjeugbau geforberten

Sic^erl)eiten gecoad)[en finb. 3n biefer 9ted)nung nuijj jebod) bie groBtmoglicftc Qualitdt

in ber 9Iusfiibrung oorausgefe^t roerben. 3n ber Wufgabe, bie ©iite ber Arbeit ^u uber-
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road)en
f

liegt bie grofce Seranttoortung, bie ber Setriebsingenieur als %tgeftellter ber
2uftfat)rtfirmen ober ber Sauauffid)t bes 9?ei^sluftfa^rtminifteriums trfigt.

gur bie meiften flugbegeifterten jungen 9Renfd)en toirb ber 3ngenieurflieger tooI)I bie
erftrebensroertefte Wd)tung bes £uftfaf)rtingeuieurs fein. Die meiften ^aben jebod) oon
feiner Idtigfeit eine ganoid) falfd)e ^orftellung. Der 3ngenieurflieger ift nid)t ber ^ilmt)elb,
ben bie Slmerifaner bargeftellt t)aben, ber mit SWannesmut unb einer grofeen portion fieid)t«

finn ober 9lHof>oI feine geroagten gluge burdjfu^rt. §ol)e fliegerifdje gd^igfeiten finb aller*

bings bie ©runblagen bes 3ngenieurfliegers. Da3u geljdrt aber ein folibes SBiffen ber
Strbmungs', Stabilitdts= unb Seftigfeitsle^re, bas ben Rlieger beftimmte Greigniffe unb
Grfdjeinungen todf)renb feiner Grprobungsfliige nid)t nur toaljrneljmen ldfet

f
fonbem ifm

auc^ in bie fiage fe^t, ben an ber Gntroidlung bes neuen TOufters beteiligten 3ngenieureu
?lnberungs= unb 93erbefferungsoorfd)ldge ju mac^en. Die Sorbereitung unb ^lustoertung
ber oielen fur bie foftematifdje Grprobung eines SWufters notoenbigen gliige forbern oon
ben 3ngenieurfliegern geuau fooiel Sorgfalt unb ©enauigfeit tuie oon jebem 3ngeuieur
in ber *ipianung ober ftonftruftion.

3n biefer ttberfi^t fonnte nur ein 2eil ber Cuftfa^rtingenieure ertod!)nt roerben. Dariiber
l)inaus gibt es oiele Idtigfeiten, bei benen feine genaue ©renje bes 9lrbeitsgebietes ge^ogen
roerben fann. Diefe 3ngcnieure in ben SBerten ober in ber SJerroaltung ober an anberen
Stellen in ber fiuftfabrt finb jebod) genau fo roid)tig, roeil aud) fie ein 9?ab im ©etriebe ber
gefamten fiuftfaf)rtted)nif bilben.

33isl)er ift nur bie Jrage ber Idtigfeitsgebiete gefd)tlbert roorben. gur ben jungen 3ngenieur
unb fur alle, bie fid) ba

(
3U berufen fitylen, roerben nod) bie Ginfa^mbgli^feiten oon 3ntereffe

fetn. Sie finb ebenfo oielgeftaltig roie bie 9lrbeitsgebiete. 3n ber ftorfdjung ift bei ben
gorfdjungsanftalten, bei ben §o*fd)uIinftituten unb bei ber 3nbuftrie ein grofees Setfitu
gungsfelb. 3n ber Gntroidlung ergeben fid) bei ben glug3eug* unb 9Rotorenroerfen oor
allem 9Iufgaben fur ben s2Ierobi)namifer, ben ftonftrufteur unb ben geftigfeitsingenieur.
Gin gutes 3ufammenarbeiten biefer ©ruppen lafet bie Arbeiten reifen, bie bem Setriebs-
ingenieur in ber Serienfjerftellung bie Wufgabe ber beften, billigften unb fdjnellften Gr=
3cugung ber glug3euge unb <Wotoren ftellt. Seim glug3eugeinfa^ alfo bei ber fiuftroaffe,

trdgt ber 2ruppeningenieur bie Herantroortung fur bas fertige ©erdt. Die ted)nifd) ooll*

fommenften glug3euge unb SBaffen fonnen nur bann ber fiuftroaffe bie ttberlegenfjeit

fid)ern, roenn fie bei alien nod) fo fd)toierigen Umftdnben unb bei jeber SBitterung einfatj-

fdl)ig finb. 9ln ber Grfiillung biefer gorberung l)at bas gefamte ted)nifd)e ^Perfonal bm
grbfeten Hnteil.

Gbenfo finb biefe 5lufgaben bei benGrprobungsftellen berfiuftroaffe, bei benSerfucf)sftellen
ber 3nbuftrte unb ber gorfdjungsanftalten 3U erfullen. 9lud) biefer Ginfa^ oerfofgt nur einen
3toed, ber £uftfal)rtted)nif gdrberer unb SBegbereiter 3U fein.

So ift ber fiuftfafjrtingenieur, gan3 gteid) an roeld)er Stelle er ftef)t, einer ber oielen
Sdjaffenben, beren Wufgabe bie §erftellung unb Grfjaltung ber beften glug3euge fur bie
fiuftroaffe unb 'ben fiuftoerfeljr ift.

Cb ftonftrufteur, ob Iruppemngenieur, ob gorfd)er ober Setriebsingenieur, alle finb be*
f)errfd)t oon bem gleid)en ffiebanfen, mitjuljelfeti an ber Steigerung ber Sdjlagfraft ber
beutfd)en fiuftroaffe gum 9tu§en unb Segen bes ©rofebeutf^en Slei^es.

191



Waffenschmieden
unserer Luftmacht

//^Durben fid) bie 93dlfer mtteinanber oertragen unb frieblid) nebeneinanber f)erleben, fo

codrc fein Staat ge3toungen, fo ungebeure ©elber fiir eine bod) bann gan3 finnlofe s3ttiftung

aus3ugeben!"

(Es rofire ein oergeblid)es Unterfangen, fief) bariiber ben Ropf 3U 3erbred)en, ob bas 2Bort

OToltfes oon bem enrigen 5ricben
f
ber em Iraum fei unb nidjt einmal ein fd)5ner, rid)tig ift

ober nid)t. 9Iber es roare au6) falfd), bie 3Ritte(, bie ber Staat „3roang5tx>eife" fur feine <Riiftung

auftoenbet, als fiir ben frieblid)en 9lufbau oerloren an3ujel)en. So roie man in Deutfdjlanb

allentfjalben bem 33egriff „Solbat" unb feiner Wottoenbigfeit fur bie d)arafterlid)e unb fdrper*

lidje Cr3iel)ung bes jungen 3Jienfd)en oolles Serftfinbnis entgegenbringt, mufe man es aud)

ber 9luftungsinbuftrie gegenuber tun.

©eroifc — bas roirb niemanb beftreiten — bienen bie SBaffenfdjmieben ein3ig unb allein

ber fianbesuertetbigung. Xriefe latfadje fdjltefet jebod) nicfjt aus, bafe fie in (Erfiillung biefer

Wufgabe mertoolle, ber ©efamtt)eit bes odlfifdjen Dafeins 3ugute fommenbe Arbeit leiften.

91id)t nur, baft fie als umfangreidjer 3Birtfd)afts* unb 3nbuftriefaftor einen coefentlidjen

Seftanbteil bes Staates fd)led)tl)in barftellen unb allein fd)on baburd) bas 9?iidgrat fiir bas
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nal)men in bie Raffe
— mit anberen SBorten

burd) SBerfauf. ginbet

[id) fur bie 3nbuftric fein

grdfcerer 2luftraggeber —
fann fie nid)t burd) inten-

[foe ^Probuftion einen ausreid)enben Umfatj er3ielen,

fo fann fie aud) feine gorfd)ung, burd) bie allein gort»

fdjritt erreid)t ©erben lann, betreiben unb toirb auf

bem 9Beltmarft balb oerfdjtoinben. Dcr Staat, ber ja

nidjt $unberte ober laufenbe oon 3^ilflug3eugen

faufen lann— toas follte er mit Umen anfangen ! —

,

ift als 9Ibnel)mer bereits ausgefallen, bas Wuslanb

!ommt nun aud) nid)t meljr in $$etrad)t, unb bie toeni*

gen prioaten IHuftraggeber im eigenen £anb mfiffen

allein Irflger bes Umfatjes fein. 3Bas bas fur eine

Station roie I)eutfd)lanb, bas feit jetjer einer ber

fufjrenbften ted)nifd)en <Er3euger ber SBelt getoefen

ift, bebeutet, liegt auf ber §anb. 9Bie „fd)dn" alfo,

toenn „ber Staat feine ©elber fur feine Wuftungs*

inbuftrie aus3ugeben braud)t" — role „fd)5n" lann

er fie jetjt 3ur Unterftutjung ber SJtillionen ttrbeits*

lofen anroenben!

Oljne 3roeifel ift es bas grofee SJerbienft einiger

toeniger beutfdjer glug3eugbauer, bie jn felbftlofer

Wufopferung unbeirrbar an ber oon iljnen geliebten

gliegerei feftljielten unb feft an eine SDiebererftebung

ber beutf^en gliegertruppe glaubten, bafe fid) in ben
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Dicht an dicht stehen die Kriegsflugzeuge in einer der
groBen Waffenschmieden unserer Luftmacht. Nur noch
einige kleine Montagearbeiten — und die Maschinen sind

fertig zur Erprobung
•

gefamte ber 3toHtfation unb itultur bienenbe Sd)affen bilben,

ift es eine enoiefene £atfad)e, baft bie in iljren fiaboratorien unb
gabrifationsftfitten gefammelten Crfenntniffe unb (Erfat)rungen

aud) auf bie iibrigen 3nbuftrie3toeige befrudjtenb einn>irlen unb
forfd)ungs« mie fertigungstedjnifd) bie ^3robuftionsfraft bes

fianbes mafegeblid) beeinfluffen. JBefonbers augenfd)einlid)

ift bies auf bem ©ebiet ber £uftfal)rt

2Bir I)eutfd)en, urir fjaben es ja am eigenen £eibe 3u fpuren

betommen, mas es fjeifet, eine 3ioile £uftfal)rtinbuftrie leiftungs*

fdl)ig unb fortfd)rittlid) 3U erljalten, ol)ne auf eine gliegertruppe

3urudgreifen 3U !6nnen. 3}ier3el)n 3at)re lang ift ber beutfd^e

Staat als 9Iuftraggeber nid)t in Srfd)einung getreten, er beburfte

feines gluggerfites fur feine fianbesoerteibigung — er „be*

ndtigte" feine 3Baffenfd)miebe fur bie fiuftfafjrt ! 3^9 W< ^Pto»

buftion ber 3w"flu93cuge einen SJorteil ^ieraus?

3«bes ted)nifd)e Sdjaffen bebeutet gortfd^ritt unb toirb aus-

fdjliefelid) nad) feinem 93orfprung im internationalen ftonfurren3-

ftreit beurteilt, bas ftel)t nun einmal unumftdfelid) feft unb fann

con feinem 9Jtenfd)en auf ber 3Belt gefinbert ujerben! 5ort«

fd>ritt aber foftet ©elb, unb 3toar oiel ©elb. Unb ©elb fommt
toieberum nur burd) (Ein*

Auf jede kleine Niete kommt es an!

Arbeiten am Rumpfende eines

GroBflugzeugs
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oier^cfjn 3al)ren nad) SBeenbigung bes SBeltfricges bie beutfdje £uftfat)rtinbuftrte ubertjaupt

nod) uber 2Baffer Ijalten fonntc, \a f)ier unb ba fogar einmal cincn Crfolg oor aller SBelt

erringen lonnte. Wuf bic Dauer abcr mufctcn aud) iljrc flrdfte oerfagen, 3umal fid) allmdf)lid)

bic anberen Staaten oon ben <Rad)tDeI)en bes geroaltigen 936Herringens ertjolten, fid) roieber

ftfirter mit bcr Snttoidlung bcr 3ioiUuftfa!)rt befdjdftigten unb bem beut[d)cn glug3euge3tport

balb aud) bic lefcten tucnigen Wbfafcmdrtte abfdjnurtcn. sMls cins ber 3al)llofen Seifpiele Jet

l)ier nur ertodfjnt, bafe toir, als in ben 3af)ten urn 1930 bic erften braud)baren Sd)nelfoerfef)rs»

flug3euge aus 9Imerita, CEnglanb, §ollanb u. a. m. auf bem SDlartt erfd)ienen, nid)t cin

emjiges SDJuJtcr biefer 9Irt auftocifen tonnten. ©earife Ijatte Deutfdjlanb bister, unb aud) 3u

biefem 3«ttpmrft ™d), W« fid)erften 31ug3cuge auf3uu)eijen, abcr bie 3^it ging toeiter:

„Sd)nelligteit" lautete jetjt bie parole! Die beutfd)e £uftfal)rtinbuftrie lonnte nid)t folgen,

lie roar mit il)rcn fpdrlidjen SRitteln nid)t in ber £age, berartig neuc 3Hufter 3U enttoideln.

So roar — urn cin SRerfmal l)eraus3ugreifen — bas ein3iel)bare ^fa^rgcftell im Wuslanb

felbftoerftdnblid)e SBorausfefcung fur jebes mobeme 2?erfel)rsflug3eug
(
in Deutfd)lanb inbeffen

ein grembroort unb lebiglid) auf ftonftruftionspldnen 3U fcljen. (£s roar an ben JJingern

ab3U3fil)lcn, toie lange bie bcutfd)e £uftfal)rtinbuftrie, in bcrcn alles anberc als geroaltigen

3Berfcn bie SIrbeitslofigfeit in broljcnben Wusmafcen 3unatjm, ubert)aupt nod) am fieben

blcibcn fonntc.

Die erften ^Probuftionsftdtten fatten bercits iljre ^Pforten gcfd)loffen ober bautcn OTotor*

boote, 9J?8bel, ©fen unb bgl., oiele anbere ftanben bid)t oor iljrer 9lufl8fung, als in letter

SJHnute mit bem erften 9?eid)sluftfal)rtminifter bes Dritten 9leid)es ber IRann bie ©efd)ide

bcr beutfdjen fiuftfabrt in fcinc §dnbe na^m, bem bas SBort „unm6glid)" in feinem Sprad)*

fd)afc feljlt. 2Rit unfafjbarer Sdjnelligfeit unb garter (Snergie Ijat Hermann ©bring aud) mit

biefem Cfjaos aufgerdumt. Uberall in ben beutfd)en ©aucn entftanben neue geroaltige

9Berfe, mit beutfdjer ©runblid>fcit tourbe alles bis ins tleinfte burd)organifiert, bis fdjliefc

lid) auf bic fo oft unglfiubig gcftelltc ftrage „aBo3u bas alles?" im SRfirs 1935 bie <ttnttoort

gegeben tourbe: bie fiufttoaffe erftcf)t als britter 3Bef)rmad)tteil

!

Seitfjer roirb in ben 3af)lreid)en £uftfd)mieben unaufl)5rlid) gcarbeitet. 31ug3eug auf ftiug-

So wachsen die Fliigel. An beiden Tragflachen, die an Hand der Zeichnungen montiert
werden, sieht man die Rohrholme, das Riickgrat des Flugzeugs
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3eug oerldfet am laufenben Sanb bie ^5robuftionsftfittcn, 3fl9bflug3euge, ?tuffldrer, Slampf*,

Stur3lampfflug3euge, 3cr|t5rcr, IRotoren oon 500, 600, 1000, 1200 Werbeftdrlen, Wafdjinen*

gecoe^re, SJlunition, Somben, 5unleinrid)tungen, Snftrumcntc unb oicles anbere. Die OTufit

ber Arbeit crtbnt coiebcr in ben Siterfett ber bcutfdjen fiuftfal)rtinbuftric, in i^rcn §eimen

fiftcn bie SRillioncn ?Irbeitcr fro^ unb 3ufriebcn nad^ geierabenb bci if)rcr StaroWe, *>k

Stempelfarte ift iljncn [d)on langft cin unbefannter Segriff getoorben. ?luf ben ^lug^eugcn,

bie fie mit iljrer §finbe Arbeit erbauten, fliegt eine freie, ftol3e 3ugenb unb ftdljlt ©eift unb
ftdrpcr im frieblidjen Rampf mit ben Glemcnten ber fiuft — cine neue ffiencration ! %a,

„braud)tc bod) ber Staat ^ierfxir nid)t fcine ©elbcr aus3ugeben!?"

Unb fie!)' an: Deutfdje Sportflug3euge fiegen auf internationalen 3Bettbetoerbcn, bcutfd)c

Serfc^rsflugscuge fuljren ben erften planmfifeigen Stlantifbicnft nad) ?lmeri!a burd), fliegen

erftmalig im 9ton*ftop«$5lug Scrlin—9len) ?)orI unb 3urud, fliegen nad) lotio, glugreforbe

fallen in bcutfo^en SBefitj, 2Belt» unb internationale 9tefotbe, beutfd)e £eid)tflug3eugc ful)ren

bie beutfdjcn §oI)eits3eid)en auf if)ren Jcrnflugcn nad) SIfrila, ?lfien, ^luftralicu, Deutfdjlanb

baut ben erften braud)baren §ubfd)raubcr ber SBelt, in aller §erren fidnbern ber slBelt toerben

beutfdje 3lug3cuge oerfauft — ein 3ufaH? — 9lein, es ift bie 3toangsldufige 5oIge ber burd)

bie Sd)affung ber £uftroaffe bebingten ucuen 9lusrid)tung ber £uftfal)rtinbuftrie — es ift

bic ooiebererftanbene fiuftriiftung!
<VM'
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Blitzende Propellerhauben — Schonheit der Arbeit in einer unserer Luftwaffenschmie-

den. Die Ausschnitte der Naben miissen haargenau auf den Millimeter gebohrt sein,

damit die Luftschrauben hineinpassen

Die beutfd)e fiuftfafjrttedjnif Ijat bte 311 iljrem Seftanb unerlfifelidje Sorausfefcung ertjalten:

eine gexoaltige Sdjmiebe ftir bie fiufttoaffe. Unermublid) finb beutfd)e 2Biffenfd)aftIer,

Sorter unb ledjntter an ber Slrbeit, urn bas 51«93cu9 *n feinem Wufbau 3U oeroolllommnen

— l>5t)er unb t)5&cr toirb bie ©efdjtoinbigfeit, grSfeer unb grbfeer bie fleiftungsfdl)igfeit unb

Sidjertjeit! £fifet fid) ba nod) ein Irennungsftrid) 3toifd)en OTtlitfir unb 3WI 3«l)en? Soil

id) bie 3ufafclid)e fleiftungsfteigerung ober Sid)erl)eit, bie id) fur ein glug3cug ber fluftmaffe

ausgearbeitet Ijabe, bem Sport* ober 2}erfel)rsflug3eug rorenttjalten? Soil id) bie SDtdglid)*

!eit, bie ©efdjtoinbigfeit bes 5$lug3eugs roeiter 3U erf)5I)en, fur bas <Bertel)r5fIug3eug aufcer

ad)t laffen, toeil id) fie bei ber (Enttoidlungsarbeit fur ein #ampfflug3eug entbedt tjabe?

Soil id) (Erfaljrungen, bie id) im glugbetrieb bei ber 2Baffe fammle, nid)t ber ajertcl)rsluft*

fa!>rt, bem tteifeflug ober fiuftfport oermitteln? 9lein
(
f)ier getjt es urn bie ©efamtbelange

ber fiuftfafjrt — um ben ja^rtaufenbalten Rampf bes 9JJenfd)en: $Bef)errfd)ung bes £uft*

raumes! Der <$orfd)er in feinent £aboratorium, ber letfjniter oor feinem Weifebrett, ber

Wrbeiter am Sd)raubftod, fie finb bie gleidjen SJlenfdjen, Ijaben bas gleidje 3tel, einerlei ob

fie an einem ftlug3eug fur ben SBaffenbienft ober fur ben 93ertcl>r arbeiten. 3f)r Sdjaffen

unb ifjre (Erfafjrung fommen beiben 3ugute. Dafe es JfcffiftKd) fur jebes ber beiben 3med»

beftimmungen eng umriffene Spejialaufgaben gibt, bie einanber gar nidjt ober nur roenig

berityren, roie Setoaffnung fur bie Slugseuge ber SBaffe, 33equemlid)feit ber Weifenben fflt

ben £uftuerfef)r unb mandjes anbere, ift felbftoerftfinblid) unb in ber jeroeils erforberlidjen

33eru>enbung begrunbet — fur bie l)ier angeftellte (Erdrterung jebod) oollfommen untoefent*
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lid). (Erfenntnisreid) ift allein bie fteftftellung, oafe es laum eine (Jrage^ibt, bie oon oornljerein

ausfdjliefclid) auf etnes ber beiben ©ebiete angeroanbt toerben faun, ol)ne aud) fur bas anbere

oon 3ntereffe 3U fein.

SBenn es bas flos ber beutfd)en £uftfal>rtted)ml roar, unter ben [tfirfften (£ntbel)rungen 3af)re

fjinburd) 3U betoeifen, bafe frieblid)es Sdjaffen nid)t oon (Srfolg gefront fein fann ofjne bas

Drof)nen ber £>ammer unb oljne ben laft ber Arbeit in ben Sd)mieben ber £uftruftung, fo

f)at fie um fo mel)r bas <Red)t
(
biefe Crtenntnis nun aud) 3U iljrem 9tufcen unter SJetoeis 3U

flellen. Unb bas f)at fie 3ur ©enuge getan! Der Sieges3ug ber beutfd)en fiuftfaljrt ift ange=

treten, unauftaltfam toirb er feinen SBeg im fulturgebunbenen Sd)affen alter 935lfer ber

(Srbe toeiterge^en. Denjenigen aber, bie fid) beutfdjer Arbeit unb beutfdjem latenbrang mit
sJJlitteln ber ©eroalt in ben 2Beg ftellen, toeil fie mit if)rer §irne unb §anbe Sdjaffen im

frieblidjen SBettftreit unterliegen murben, toirb eben biefe beutfdje £uftfat)tt bie gebuljrenbe

Wnttoort erteilen!

Wie glanzende Standartenspitzen wirken diese Luftschrauben aus Metall, die auf einem

Werkstand sauber in Reih* und Glied aufgestellt sind



V

Die Kamera
Auge der Kriegfuhrung
Entwicklung d e s Luftbildwesens

*£\is mtlitdrifdje S$Iugtoefen ift bebeutenb junger als bas fiuftbilb. Die erften fiuftaufnatjmen

finb oom Jreiballon aus gemad)t roorben, lange beoor es Slugjeuge gab. Diefer grofte

9lltersunterfd)ieb fynberte nid)t, baft Stlb unb SBaffe einc Herbinbung eiugingen, bie ebenfo

gludlid) u>ie unlosbar ift.

2Bie bie meiften 3^>cige ber mtlitdrifd)en i?uftfaf)rt in Deutfdjlanb, fo t)at aud) bas fiuftbilb

oor funf 3flbren cine 2LUeberauferftel)ung erlebt, nad)bem 1918/19 mit ber erften beutfdjen

fiufttoaffe aud) bas militarise fiuftbilbroefen oerntd)tet toorben tear. 9Rtt ber im Max?, 1935

neuerrid)teten fiufttoaffe ift aud) in Deutfd)lanb bas fiuftbilb — toie in alien luftgerufteten

fidnbern — ein nid)t mel)r toeg3ubenfenber leil ber Slufflfirungsfliegeret gea>orben, ber

es fd)on im ©rofcen ftriege roar.
j

Die £>erren oon SJerfailles unb aud) bie Weutralen fonnten bte im ftriege fo oerl)ei&ungsuoll

begonnene Gmttoidlung bes fiuftbilbtoefens toeiterful>ren. Uns Deutfdjen toar bierju burd)

bte 2$ernid)tung unferer fiufttoaffe 3uudd)ft jebe SQJoglidjfeit genommen. 9lber ebenfo toie

toir im Segelflug unb fpdter in ber 2)erlel)rs= unb Sportluftfal)rt bie DHttel fanben, fliegerifdje

flberlieferung unb gortbilbung u>ad)3ut)alten, fo gab es aud) fur bas fiuftbilb ben Wustoeg,

es fur sioile 3tDea
*
c 3U oertoerten unb bamit bie Cnttotdlung oon 2Jtetl)oben unb (Berdt

fortsufetjen.
j

Unb es roar moglid). fiuftoerfef)r unb ^rioatflieger begannen, nad)bem burd) bie teuer

genug erfauften „93egriffsbeftimmungen" oon 1926 bie bnidenbften fteffeln gefallen toaren,

3U reinen Crtoerbs.^toeden fiuftbtlber fjersuftellen. Unb stoar me ift mit bem alten betodl)rten

ftriegsgerdt, ber FK 25, einer §anbfammer oon 25 cm 23rennu>eite unb 13/18 cm flatten*

grbfee. 2Ran mad)te in ber «r>auptfad)e
sJlnfid)ts!arten unb Sd)rdgaufnal)men oon 3nbuftrie=

toerfen, SUirorten unb bergleid)en, bie fur SBerbe^toede Stertoenbung fanben.
]

Salb aber ftellte fid) in fteigenbem 9Jlafce ber 23ebarf an mafeftabgeredjten Senfred)taufnaf)men

grofeerer 5ldd)en l)eraus. Stdbte braudjten fie fur il)rc ©eneralbebauungspldne; lanb= unb

forftroirtfd)aftlid)e sJManung, Umlegungen, SReliorattonen, 5lu|jregulierungen oerlangten

nad) fiuftbtlbpldnen, ha bie oorfjanbenen ftarten ben gegentodrttgen 3uft<m& nur unsureid)enb

toiebergaben. •

j

9Ius biefen 9lnforberungen ergab fid) bie 9lottoenbigfeit ber ^eroolltommnung ber 91uf»

na^megerdte. Die alten ftriegsfammern geniigten nid)t mel)r. (Ss entftanben neue Dtefc

fammern, an beren ftonftruftion bie ftirmen 3* xb uno „^t)otogrammetrie" l)eroorragenben

Vnteil fjaben, baju (£nt3errungs= unb 9lusme&gerdte.
j

Luftbild von Liverpool, der groBen Hafenstadt an der Westkiiste Englands, von der

Kammer eines deutschen Fernaufklarers festgehalten. Die Hafenanlagen (1) dienen in

erster Linie dem Giiterumschlag fur das Industriegcbiet Mittelenglands. Eine Stau-

schleuse (2) schlieBt dieTrockendocks und Schiffswerkfrtatten (3) ab. In einemTrockendock
liegt gerade ein Frachtdampfer (3 a). Vor dem umfangreichen Tanklager (4) loscht am

j

Tankentladepier ein Tankdampfer seine Ladung (5). Zu den Hafenanlagen gehort auch
ein riesiger Getreidesilo (7). Der deutsche Fernaufklfirer lieB sich bei seiner Aufnahme
nicht durch die Flakgeschiitze storen, die in einer ortsfesten Stellung (6) eingebaut sind.

Als besonderen Schutz verfiigt Liverpool iiber Sperrballone, die aber in nur geringer und
deshalb ungefahrlicher Hbhe standen. Man erkennt sie als winzige weiBe Punkte (8)
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In der Aufklftrungs-Flieger-

srhule in Braunschweig —
Theoretischer Unterricht an
dem im Rumpfteil einge-

bauten Reihenbildgerat

Das Wunder der deutsehen
Opt ik. das die beispiellosen

Leistungen unserer <Auf-

klarer erst moglich gemacht
hat, wird in alien Einzel-

heiten erklart

ber (Srfdjeimmgen gegenuber, bic an unb t)i"ter ben Jyrouten bes Stelluugsfrieges auf ber

(Srbe entftanben, oerfagen. Diefe fiiicfe fiillte bic unbefted)Iid)e fiuftaufnaljme cms. Der

3*ergleid) bcr jetoeils neueften SBilber tuit filtercn erlaubte, jebe, aud) bie gerinqfugigfte

flnbcrung beim gcinbe feftjuftellen. Den ge[d)ulten Wusioertern — es gab toaftre SReifter

i^res ftad)es— blieb nidjts oerborgen, toas ber ffeinb trieb. ^tht% neue Stud Draf)toerl)au,

jebe SBatterie, jebes SR<5*9left, jebe Sefetysftelle, jebes ©rabenftiid umrbe erlannt unb an

bie Iruppe gemelbet.

Das SBefen bes fiuftbilbes !}at fid) gegeniiber bem ©rofeen IBeltfrieg nid)t gednbert. SBot)l

[fatb bie ©erfite oeruollfommnet, bie formate gemadjfen, aber bas ©runbfdtjlidje ift gleid)

geblieben. 2Bo bas 9luge oerfagt ober aud) jur Seftdtigung ber Wugeuerfunbung roirb bie

fiuftbilbauffldrung angefetjt. 9Iud) bie Wufnaljme Don Sombemmrfuugsbilbern, bie ber Winter

bem ftampfoerbanb fliegenbe Wuffldrer mad)t, ift nid)t neu. 9tur nimmt fie t)eute, ent*

fpred)enb bem gefteigerten Sinfatj ber Sombenioaffe, einen breiteren ftaum ein als fruljer.

8ot bem jetjigen ttriege tear bie grage „(£rfunbung burd) "Huge ober burd) SBilb?" ©egenftanb

lcbl)after Grdrterungen in ber gadjmelt. Der ftrieg f)at fie einbeutig beanttoortet. Das Silb

l)at ba ein,fufet)en, ido bie Slugenerfunbung tyre natiididje ©ren.^e ftnbet, ndmlid) beim

ftliegen in fei)r grofcen §6l)en. Damit liegt bereits feft, ba^ bie Wuffldrung fou>ol)l fur ben

operatiuen fiuftfrieg toie bie fternauftldrung fur bas §eer fid) im toefentlidjen auf bas

JBUb ftufcen. Das "iluge ift nur infofem beteiligt, als es fur bie SJilbfammer bie sJ$unfte entbedt,

an beneti „ettoas los ift". Denn alle SJerfefjrstDege bes befol)lenen Wuffldrungsraumes 311

lidjtbilbeu, oerbietet fid) alleiu fd)on burd) ben untragbaren ftilmoerbraud). <£rft toenn

N,
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Der Staat, an Dingen ber 2uftfaf)rt nid)t all3ufe^r intereffiert, mufete notgebrungeu nut-

mad)en. (Es ift bas grofee SJerbienft bes SRinifterialrats Dr.*3ng. (Etoalb, bas bamalige
s4keuf}ifd)e2Hhufterium fur£>anbel unb ©eroerbe 3ur ftbrberung besfiuftbtlbtoefens oeranlaftt

Ju !)aben. Gs fuljrte ju toeit, bie nun ein]et$enbe (Entooidlung 3U fd)ilbern. Slber toer in ben

3al)ren nad) 1927 Dr. Groalb in feinen ftellerrfiumen am fieip^iger *}3latj in Berlin, in bie

man biefes abfeitige fiuftbilbreferat abgebrfingt Ijatte, befudjt f)at, ber toeife, bafe f)tcr ber

©ebanfe bes fiuftbilbes bur<^ bie ®nftemjaf)re in etne bejfere 3ufun ft t)iuubergerettet

morben ift. !

3n ben folgenben 3al)ren finb grofee ©ebiete burc^ £uftbilbmeffung aufgenommen
unb coertoollfte (£rfal)rungen gefammelt roorben. ^lls 1935 bie neue fiuftroaffe erftanb,

tonnten if>ren Wuftlfirern bie neueften unb mobernften Silbgerdte iibergeben roerben.

Sdjon im 9BeIttrieg \)a\ fid) bas £uftbilb frul>3ettig als bas §ilfsmittel erroiefen, of)ne bas

eihe planmd^ige fiuftauffldrung unmdglid) ift. Die ?Iugenerfunbung mufete ber 3Melfalt
*
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Vor dem Start. Der Staffelkapitan bespricht mit Flugzeugfiihrern und, Beobachtem

noch cinmal die gestellte Aufgabe



bas Sfaige SSemegung ober fonft eine auffdllige 2rfd)einung entbertt, tritt bie J5ilmfammer

in Idtigfeit.

91 ber aud) bic taftifdje unb bie ©efed)tsluftauffldrung madjen toeitgefjenb DOW fiidjtbilb

©ebraud), toenn aud) bas Sluge in biefen Difaiplinen bie £>auptarbeit 311 leiften l)at unb bas

5*ilb met)r jjur Seftatigung unb ortlidjen fteftlegung ber erfannten Setoegungen unb (£rfd)ei=

nungen bicnt.

Scute ift nad) ben bistjerigen ftriegserfaljruugeu bie ftrage beredjtigt, ob bas neue fiuftbilb

ben (Ertoartungen entfprodjen tjat? Die Wnttoort lautet furs ""b biinbig: es l)at fie toeit

ubertroffen. 3m Selb^ug flegen $olen l)at es fou>ol)l ber felbftdnbigen fiufttoaffe toie bem

£>eer unfd)dl^bare Dienfte geleiftet. Segiinftigt burd) bas fd)5ne Sommenoetter Ijaben bie

fiuftauffldrer in roenigen lagen oorbilblidje 3ielunterlagen fiir bie Wngriffe ber Aampf«

oerbdnbe gefd)affen, fie baben bem §eer bie 23efd)affenl)eit ber 3at)lreid)en Slufciibergdnge

erfunbet. Die Wafjauffldrer fjaben ber Jturmenben 3nfanterie unb ben ^an^erDerbdnbeu

bas 311 nefjmeube ©eldnbe im fiuftbilb gerabew auf ben Sifd) gelegt.

SBon befonberem 3ntereffe toaren befonbers in *Polen bie nad) ben fiuftangriffen auf*

genommenen SBirfuugsbilber. 9Wit unerbittlid)er ftlarl)eit toiefen fie bie reftlofe 3€cftdrung

ber 3^le auf, bie unfere Rampfflieger unter fteuer genommen fatten.

Sin obllig neues ©ebiet f)at fid) bas fiuftbilb im ^Jotenfelbsug erobert, bas ber ftriegsberidjt*

erftattung, bie in biefem 3elb3ug erftmalig auf militdrifdje ©runblage geftellt toorben roar.

9We $*riegsberid)ter toaren Solbaten, unb bie leiinatjme ber 23ilbberid)ter ber fiufttoaffe

an 3af)lreid)en Sluffldrungs*, flampf* unb Stur^fampffliigcn brad)te einc uberrafdjenbe

9lusbeute an neuartigen fiuftbilbern. ilberrafdjenb aud) besf)alb, toeil biefe Silber aus*

fdjliefclid) mit ftleinbilbtammern im Rinofilmformat aufgenommen roorben toaren. Die fiuft-

bilber ber oon polnifdjen 3)forbbrennem in 33ranb gefetjten beutfd)en Dorfer, ber in 3)?oblin

emfd)lagenben Somben, ber Sai)njerftbrungen unb gefprengten 5Briiden, bes iBranbes ber

Sfeftung 2Uarfd)au finb burd) bie ganje beutfd)e unb burd) bie 9luslanbspreffe gegangen.

Daneben t)at fid) gejeigt, bofe oiele won ben Rriegsbilbberidjtem gemad)te fiuftaufnatjmen

oon ber Iruppe felbft in biefer 5omi gar nid)t fjfitten l)ergeftellt toerben fbnnen, ba bie

©efafcungen ja burd) il)ren (Einfa^ poll in Wnfprud) genommen toaren. sDttt bie fd)dnfteu

fiuftbilber finb aus Sturjlampfflug^eugen entftanben, alfo bei einer 2Baffe, beren 9Ingel)orige

normalertoeife iiberljaupt nid)t 3U pl)otograpt)teren pflegen. ©an3e Serien biefer fiuftbilber

toerben l)eute 3U fietjr^tDeden oenxienbet.

§6d)ftleiftungen auf bem ©ebiet bes militdrifd)en fiuftbilbtoefens, toie fie bisfjer unbetannt

uxiren, erjielten unfere Sernaufflfirer auf ben 3liigen nad) (Englarb unb granfreid). Sc^on

nad) turner Rriegsbauer toar in ben beiben Srinbldnbern alles burc^leudjtet, toas fie an

militdrifdjen 3idcn aufjuroeifen t)aben, unb bie bei jebem braud)baren SBetter roieberl)olte

Silbauffldrung forgt bafiir, baft bem J?retnb bas fur bas ©etingen jeber friegerifd)en Unter=

nel)mung fo uberaus toid)tige Hberrafdjungsmoment entriffen ift.

Sinb fiir bas fiuftbilb uberl)aupt nod) flberrafdjungen 3U enDarten? 9Bfac fyabm uns baran

getodl)nen miiffen, ba% es in ber ftliegerei immer Uberrafdjungeu geben roirb, unb aud) beim

fiuftbilb roerben toir fie nod) erleben. ffiinige feien, foroeit fie fid) fd)on erfennbar ab,3eid)nen f

angebeutet.

3undd)ft bie 3nfrarotp^otograpl)ie, bie 2lufnat)men aus ertremen (Sntfernungen— unb bamit

aud) §6f)en — burd) ben atmofpl)drifd)en Dunft erlaubt.

Das Seftreben, bie Wiifflfirerbilbmelbungen immcr fdjneller iljrer Seftimmung ^u^ufuljren,

bat ben ©ebanfen na^egelegt, bas (Jnttoideln unb *?lustDerten fd)on im Slug^eug, roal)renb

bes fonft meift ungenufcten ^udfluges, ?,n beforgen.

Das letjte ber fd)U)ebenben grofeen ^Jrobleme ift bie fiuftbilbauffldrung bei 9lad)t. Sie ift

barum oon fjeroorragenber Sebeutung, toeil grb&ere Iruppenbetoegungen faft nur nod) im

Sdjutje ber Dunfelljeit oor fid) gel)en.

Ubeaafdjungen? Sie toerben tommen, toenn bie Dinge, beren Gnttoidlung fd)on toeit

uorqetrieben ift, reif fein roerben fiir ben ©ebraud) ber Jyront.

In der Reihenfolge von links nacb rechts:'

1. Aufnahme von Bord eines Nahaufklarers Hs 126 mit der Handkammer
2. Riickkehr des Beobachters und Ablieferung des mitgebrachten Aufnahmematerials

bei der Bildstelle

202 '

3. Blick in die Dunkelkammer eiaes Bildwagens bei einer Aufnahmestaffel. Hier

werden die Bilder in wenigen Minuten entuickelt, getrocknet und kopiert

4. Dann beginnt die Arbeit des Auswerters, dessen Aufgabe es ist, samtliche Einzel-

beiten auf den Luitbildern festzustellen und seiner Truppe dienstbar zu marhen
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Kniiiernil IVetlerfroscli

^Tta, fort's I)tnnel)Qucn?"

„9Iber baargenau, SUctterfrofd) I 3d) begreife es eigeutlid) nid)t unb mufo burner toieber

ftauuen, trne if)r Wettennadjer bas juiocge briugt: oiele b>nibcrt Kilometer toeit Htjt il)r toeg

uom Sd)ufc, babt feine Stymmg, u)ic cs bci ben (£uglifd)iuauucrn ausfiel)t, bann briirft ibr

uns beim Start cine fomifdje iabclle in bic §anb, erflfirt uns bie gebcimuisoolleu 3eid)en
r

bie il)r tagtaglid) unb nod) ofter auf cine gan$ unfdjulbigc itarte malt . . . unb tocun u)ir

I)infommen — ju ben obctlaubs, nad) beni Jvirtl) of ftortl) ober nad) Seapa ftloto, bonu

biirfen u)ir feftftelleu, boB bie angegebene 2BoIfenf)5f)c ftimmt, bah SBinbfiflrfe unb sJtid)tung

[o finb, toie il>r es propbe^eitet, xuxb ba\\ felbft bie bofen 9iebel eud) aufs Wort pariereu.

£rft l)eute mar es toieber fo, baf? ber rote Relfen oon $e!go(anb — toie auf 3*efet)I — gaiM

in ber 3Ua[d)fud)e fterfte. (Srftaunlid), taunt JU begrcifen!" Der ftommanbant bes eben oom
Snglaubflug yirudgetel)rteu ?vernauffl(irers fd)iittelt ben Jtopf, briidt beni Wettcrfrofd) bie

£>anb unb labt ben Sraocn p einetu uorblidjen (firog ein.

Sie beibe fatten bie ^BeIot)nung uerbicnt: ber Cberleutnant fur bie Durd)fiil)rung fciner

fliegerifdjen Wufgabe, ber SUetterfrofd) fiir [cine Wetterbcratuug, bie nidjt toeing jimi ISrfoIg

beigetragen bat. Unb toat)rcnb ber fri[d)e Cberleutnant unb ber Heine, brilleubeioebrte

2(M

Doftor fjinter ben ©Ififeru mit iforem oerfu^rertfd) buftenben 3nt)alt fifcen, freuen fid) bie

IRdnuer in ber Wustoertung iibet bie ausgeseidjneten Crgebniffe, bie ber gernauffldrer

t)eimgebrad)t t)at . . . ban! ber fliegerifdjen ficiftung, aber aud) banf ber iuiffenfd)aftlid)en

Arbeit bes glugroetterbtenftes.

'^roft 2Bettcrfro|d) ! Unb fd)6nen Danf!"

„^rojt gliegersmann, unb htn Dan! barfft bu bir Jparen . . . roir 3tef>en ja aile an einem

Strid
!"

3arool)l, bas tun fie, unb ber Cnglanber roie ber Stance fpiiren es lag urn Jag, u)ie gut

bie SBefafcungen unferer glug3euge, bie 5orfd)er bes SBetterbienftes unb aud) bie 9Rfinner

bes Sernmelbebienftes 3ufammenarbeiten, toie fie einanber ergdn^en als gute ftameraben.

Der ftrieg ift bie grofee 33eroal)rungsprobe fiir eine Slufbauarbeit, bic ganj tm ftillcn gelciftet

tourbe, oon ber bie Offcutlidjfcit felten cinmal ettoas crfdtjrt, unb bic bod) ungefjeuer uridjtig

ift, toid)tig fur bic Sidjertjeit ber fliegenben SBefafcungen, totdjtig aber aud) fur bie militarifdjen

(Erfolge unferer ftlieger.

Der 2Betterbienft ift ber Irfiger ber uriffen[d)aftlid)==toetterfunblid)en ©runblagen jur gliegcrei

;

er gibt if)r aufeerbem roid)tige £ilfsmittel fiir bic <$lugburd)ful)rung. Damit trdgt cr ©efentlid)

jur planmdfeigen Durdjfu^rung ber fjluge bci unb erm5gltd>t

oor allcm Sluge feibft bei ben f^coiertgften SBetterlagen.

Sdjon oor bem SBcttfrieg gab es in Deutfdjlanb eine

,,9)tiIitar*<U}etter3entrale", bie bei ber Onfpeftion bes

SiiHtfirluft* unb Rraftfa^riucfens eingeridjtct tourbe. Wus

bicfen ^Inffingen entroideltcn fid) bann bic 9lrmee ss2Better*

toarten, bencn bic gefamte Seratung ber fiuftftreittrafte

oblag.

?lls ber ^3alt oon Scrfailles unfere aKilitfirfHcgcrei 3er|d)lug

unb fid) bann bic beutfdje 2*erfef)rsluftfal)rt enttoideltc,

fd)uf bicfc fid) ben glugtoetterbienft, ber fiir ben fiuftoerfcfjr

cine uncrldfelid)c 5iorausfc^ung tourbe unb tm Jo^tc 1934

fur bie toiebererftebcube beutf^e fiuftioaffe bic ©runblagc

bot, biefe 2»etterbienftorganifation auf ©runb bes ©efeties

iibcr bie Weid)sluftfat)rtoertoaltung [o ausjubaucn, ba%

nunme^t neben ben luftoerfetjrsmdfeigen Sebiirfniffen oor

nllem auc^ ben mtlitdrifdjen 9lnforberungen doII «ed)nung

getragen toerben fonntc.

Der ?Reid)so)etterbienft, ber bem 9leid)sluftfa!)rtminiftcrium

unterftet)t, umfafet ben jYlugroetterbienft, ben 2Birtfd)afts*

Vor dem Start des

Wetterflugzeuges wird

der Meteorograph, der

Luftdruck, Temperatur
und Feuchtigkeit regi-

striert, unter der Trag-

lliM'hr eingeh&ngt

Allt^glich steigen die

Manner des Wetter-

dienstes zu ihrem schwe-

ren Dienst auf
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Wetterfliege* ubrf «l«nn Wolkenm**er

toetterbienft, ben Seetoetterbienft ber Deutjdjen Seeioarte, ben §6f)entoetterbienft unb
ben SUtmatoetterbienft. Damitbatbas9kid)sluftfabrtminifterium nid)t nur biejemgen leile

ber sJJteteorologte iibernommen, bie unmittelbar bie fiuftfalpt beriibren, es betreut oicl*

mel)r bie gefamte beutfc^e Weteorologte mit tyren roeitoersmeigten prafttfd)en unb
5orfd)ungsaufgaben.

3m grieben ift bie 3Betterfid)erung fd)led)tbiu bie Slufgabe ber Weteorologen, im ftriege

bagegen tritt bie taftifdje ©ebeutung bes betters l)iit3u. £ieriibcr bie Sprung aufauflaren

unb fie in bie Cage 3u uerfefcen, bie toitterungsmdfcigen Sebingungen in jeber £inftd)t ausju*

nufcen, ift cine Arbeit, beren SBid)tigfeit nid)t JU unterfd)fit}eu ift. Das JBettet fann in einem
S$alle ein guter 3*eunb, im anberen bagegen ein bofer geinb fein. 2Bie es aber tft — nid)t

nur tiber ber §eimat, fonbern am ^iel bes fteinbfluges unb aud) fd)on auf bem SBege bortf)iu,

bas mufo neben bem ftlugseugfubrer cor allem ber ftommanbeur roiffen, ber einen Wngriff
ober einen (Srfunbungsflug anfe$t. 3e enger £uftu)affenfuf)rung unb 3Betterbienft sufammen*
arbeiten, je beffer fie aufeinanber eingefpielt finb, befto erfolgreidjer fbnnen bie Serbfinbe

eingefefct roerben unb befto geringer finb toetterbebiugte J5e*)lfd)ldge unt Herlufte an
9Jfenfd)en unb Material.

Der 2Betterfrofd), ber auf bem fieiterdjen in feinem ©lafe fitjt, I)at nur hm 9Jamen mit jeneru

gemein, ber auf ben ftlugpldfcen ber fiuftmaffe fein SBefen treibt. Unb f)egt aud) jeber rid)tige

jltegersmann 3undd)ft ein geroiffes SRifetrauen gegen bie ftameraben oon ber „2Betteru)iffen*

fd)aft", fo fiifjren bie mit iljnen in ber praxis gemad)ten (£rfaf)rungen red)t balb 3U einer

toirflidjen unb aufridjtigen ftamerabfd)aft. Die Seseidjnung „2Betterfrofd)" oerliert bann
gans pldtjlid) jeglid)e 3ronie unb cuirb beinaf)e 3U einem ftofenamen fur jenen 2Rann, ber oor

jebem Start hm frlugjeugfufjrer in einer perfonlid)en Seratung iiber bas auf ber beabfid)*

tigten Strede 3U ertoartenbe 2Bettergefd)ef)en auffldrt. I)iefe perfdnlidje SBeratung tft es

oor allem, bie ©ertraueu fd)afft. Der ftufjrer eines J$lug3euges ober eines Serbanbes nimmt
alfo nid)t allein bie auf ber SBettertarte einge3eid)neten 9lngaben 3ur ftenntms, fonbern burd)

bie Wusfpradje tuerben tym bie meteorologifdjen 33orgfinge oon ber u)iffenfd)aftlid)en Seite

nabegebrad)t, todbrenb er urieberum aus feiner fliegerifdjen (Erfabrung I)eraus bem SBiffen-

fdjaftler roertoolle ftinger3eige geben fann.

3Ber fid) unter einem glugmeteorologen einen 9JJann oorftellt, ber oom ^Better Diet, oom
gliegen aber nid)ts oerftebt, ber irrt fid) getoaltig. fiegt man einerfeits allergrdfcten SBert

barauf, bas f liegenbe ^3erfonal in ber 213etterbeobad)tung unb im 3krftdnbnis fur bas SBetter*

gefd)ef)en 3U fdjulen, [o toirb anbererfeits ebenfo grower SBert barauf gelegt, bas fad)ltd)e
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ftfifoeug fur feme oerantmortungsoolle Wufgabe *u oerbeffern, i^n in gro&en 3&8^ ""<

tatttfd)en JJragen unb ben £eiftungsmoglid)teiten ber Cuftroaffe befannt ju madjen, bamit

cr in bie 1'age oerfetit tuirb, feine fad)lid)en ^lufgaben in oerftdnbnisoollen (Einflang mit ben

ftorberungen ber Iruppe 311 bringen. Uaburd) ift bie ©erodbr gegeben, bie im IBetterbienft

liegenben ^toglid)fciten in sroedentfpredjenber Slkife fur ben (Einfafc ber fiuftmaffe ttU08U-

nufceu unb eiiie fidjere, ben ©egebenbeiten bes abetters eutfpred)enl» T)ur*fiif)rung ber

•fluftrflqe 3U erreid)en.

Weteorologen nennt man 3toar oft SBettermadjer, aber fie finb es nid)t. Bud) follcti |te ntdjt

als ^Jropbeten angefeljen tuerben. Sie finb oielmebr Wanner, bie fid) einer jungen unb oiel*

fad) nod) taftenben Wiffenfd)aft oerfd)rieben i)aben unb trofcbem bereits auf grofee Srfolge

unb fieiftungen oon unfcftd^barem SBert frntDeifeu f5nnen. So febr fid) ber brace Siirgers*

mann an einem oerregneten Sommerfonntag aud) mit 9?ed)t iiber bie nid)t sutrcffenbe

IBetteroorausfage drgem mag, eines ftebt bod) feft: man fann Ijeute fdjon— tuie bie Statiftif

bctDejjt
— feftftellen, t>ak bie 5Betteroorl)erfagen 3" 86 bis 90 oom Humbert 3utreffen. Unb

jweifeK man an ber *id)ttgtcit biefer Sebauptung, bann frage man einmal einen JWeger,

ber fie fid)er gern beftdtigen rotrb.

TOie aber fommt ber 9Bctterfrof« 3U feinem fflHffen? Das rotd)ttgfte, »eU unnuttelbarfte

§ilfsmittel ift bie „2Betterfliegerei"; bas finb bie <Beobad)tungen bes IBetterfltegers, ber

bis in &6t)en oon 5000 unb 6000 Weter auffteigt unb bie em^elnen §6^enfd)id)ten burd) Xxtn

2lugenfd)ein, oor allem aber burd) bie im ftlug3eug befiublidjen unbefted)lid)en 3nftrumeute

unterfud)t. Ergdn^t roirb biefe aufopferuugsoolle unb oielfad) nid)t ungefdbrltd)e Arbeit,

bie ja bei jebem Wetter burd)qefiif)rt ooerben m4 burd) X>rod)eu=, »allon^ unb sKabiofouben=

aufftiege, bie ben fiuftbrud, bie Cufttemperatur, aiMnbjtdrfe unb 9lid)tung m ben oerfd)tc*

benften Sbbenlagen auf3eid)nen. Die (Srgebnitfe biefer Unter[ud)ungen toerben fd)ltefclid)

burd) bie »obenbeobad)tungen ergdn^, a>iffeufd)aftlid) ausgeioertet unb ju Wettertarten unb

Jluqftredenberatungen oerarbeitet. Das ausgebebnte *eobad)tungsnefc, bas tn bte Orgam*

fation ber Cuftdmter eingebaut ift, umfafet etu>a 550 Stationen bobcrer Crbnuug mit etner

umfangreid)en *eobad)tuugstdtigfeit, 5000

91teberfd)lagsftatiouen unb eine grof?e
vHn3at)l

oon befonberen fnnoptifd)cn unbSefabrmelbe*

ftellenfur bte ^lugberatung.Die^ufubruugber

fur ben ftlugtoetterbienft toid)tigen Seobad) s

tungen erfoigt bur* ben slUetteruad)rid)ten-

bienft,berengmitbemf?lugfernmelbebienftoet-

• bunbenift, ber fid) auf bas tfemfdjreibnefcftufct.

Diefes bat 3ur 3eit eine ©efamtldnge oon runb

15000 Riiometer unb befi^t 65 Setriebsftellen.

. 2BftI)renb im ^rieben bem Itfetterfrojd) bie

meteorologifdjen Seobad)tungen ber gan3en

SBelt 3ur sBerfugung ftel)en, mufe er fid) im

«riege mit coett toenigcr Seobad)tungsmaterial

begnugen. Daburd) toirb 3a)eifellos bas frui)*

3eitige Crfennen ber 2Betterenttotdlung fei)r

toefentlid) erfdjcoert. Dennod) f)at bte beutfdje

2Betteru)iffenf*aft rod^renb bes s2Beltfrieges

unter ben fd)toiertgiten Ikrbdltniffen (man

fprad) fogar oon einer getoiffenaBetterblodabe)

red)t gute Grgebniffe er3ielt. Unb aud) in bem

unferem Iktertanb jefct toieber aufge=

3tj)ungenen ftampf toirb ber aBetterbienft in

ber Cage fein, bie ii)m geftellten oerant*

roortungsoollen Bufgaben im 3ntereffe ber

Sd)lagtraft unferer Cuftroaffe 3" erfullen.
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Vor dem Ballonaufstieg, mit dessen

Hilfe Windstarke und Windrichtun-

gen in den verschiedenen Hohen-
schichten gemessen werden



MUSIK
im Brausen der Propeller
31uf bent <51iegerf)orft, auf bem id) mit ben crften Dienft in ber jungcn fiuftroaffe tat, fatten
roir einen Slugle^rer mit bcm Spifcnamen „£erd)e". (Er rourbe allentljalben fo genannt,
roeil cr faft regelmafcig, rocnn er unferen £ef)rgang mit ber „Ju" ober ber „W 34" uber fianb

fdjipperte, oor fid) I)inpfiff. (Er fdjmetterte babei leine fefte, beftimmte ober befannte SBeifej

er begleitete oielmefjr alle 5Utondoer ber 9)lafd)ine in alien SBetterlagen mit enter entfpre*

d)enben Solgc oon Idnen, bie roir oft nur meljr mit ben Wugen oon ben rf)i)tt)nu|d)en

Seroegungen [etner fiippeu ablafen als mit bem Of)r aufnaljmen. Uns „flufen" tarn bie

„fierd)e" bamals ein bi&djen Iddjerlid) ober 3uminbeft abfonberlid) oor. — (Erft uiel Jpfiter

begriff id) biefen SRdtttt

(Es roar ein 91ad)tflug— fein romantifd)=fiiberflarer —
, fonbern ein gang nctter lanj jroifdjen

SBbtben unb SBolfen. 3d) fafe als einjiger ©aft in ber „Ju 52". flein Stem ftanb uns 311

Saupten, fein (£rbenlid)t griifete fjcrauf. 9lur an unb ab f)ufd)te ein fabler Sdjein oon ben
Seuerjungen ber Wuspuffrofjre fjer uber bie gladjen. Wiemals jjuoor empfanb id) fo ftart

bas 1'osgeloftfein oon ber (Erbe — bie freie Seroegung im uferlos*6ben Stattm. 9lber bas
l)atte nidjts Sebriidenbes. Unbeirrbar l)ielt ja bie 2Rafd)ine if)ren fturs, briiberlid) naf)e

tdnte bas oolle, nur mandjmal ganj leid)t an* unb abfdjroellenbe Orgeln ber propeller. (Es

fiillte nid)t nur mein Obr, es l)ullte mid) and) fdrperltd) ein unb nafjm mid) auf in bas Sdjroin
gen unb 3ittern unb Soden ber gan^en 9Jtafd)ine. Unb plSfclid) ertappte id) mid) babei,

roie meine fiippen fid) offneten, betoegten unb fdjliefclid) toneub einftimmten in ben ftal)Iernen

Sang . . .
— 3n biefer 9lad)t oerftanb id) bas "IJfeifen ber „£erd)e" bamals 00m Slieger*

Ijorft — begriff, bafe bas SHegen feinem anberen (Erleben enger oerfd)roiftert ift als bem ber

9)lu|it.

Slug unb 9Ku[i! — beibe Ijaben ein iiberroaltigenbes ©eful)l gemeinfam: Sefretung, (Er»

f)ebung. Unb nod) ein 3roeites: ben <Rf)i)tf)mus. Unb barum Idfet fid) ber reine Slug im
lefcten ©runbe and) nur 00m 9Hufifalifd)cn I>cr ausbeuten unb ausbruden.
3Hufitaltfd)e Slusbrudsmittel finb 3nftrument urtb menfd)iid)e Stimme, Wusbrudsformen
3ufammen mit ben jeroeiligen ffiattungsbegriffen: SUiufif unb fiieb. ©eiben bietet bas Slug
erleben oolllommen nmt unb unerf)5rte 2K6glid)feiten, fo toie roieberum burd) fie ber Slug
gebanfe feine enbgiilttge Seranferung im ganjen Solf finbet unb finben toirb.

Das bef)errfd)erib 9teue ber SHegermufif liegt im <Kt)t)tf)mus. (Er oermittelt ja am einbring

lidjften bas Sluggefiil)!. 3m SIug3eug faun man nidjt fingeu, man fann nur melobifd) im
motorifdjen v

;Rf)i)tf)mus ber OTafdjine roie bem gcfutysmfifcigen bes S'ufles mitfdjroingen.

Das Sliegerlieb roirb n\<i)t fo feftr burd) feine SBeife beftimmt. Deren 9?f)i)tf)mus unb ©eful)Is«

roert ift feit je nad) bem entfpredjenben, man m5d)te fagen „©ebraud)" geformt unb feft=

gelegt: OJtorfd), Seier, 9?unbgefang ufro. 3ur SBeife aber tritt bas SBort mit feinen gebanfe
ltd)en Segriffsroerten. Unb bas bid)terifd)e 2Uort, ber 3nl)alt alfo, ift Spiegel unb 5ttmber
bes S'wgcrlebniffcs. Son iftm empfdngt bas Sliegerlieb feine befonbcre $ragung.
G^ten v

)?l)i)tl)mus unb roal)res SBort — beibes fann fiir bie Sliegerei nur ber Slicger felbft

finben. Die ihiidtH ber gebud)ten Starts ift babei nxd)t unbebingt entfdjeibenb; entfd)eibenb

ift bas roirflid)e Grlebnis. — Die grb^te fliegerifd)e ©emeinf^aft ift bie Cuftroaffe. Sie ift

bamit, jebeufalls folange bas gfttegett nod) nidjt 311 einer oollfommencn Selbftoerftdnblid)feit

roie Nab* ober 9lutofal)ren ge^firt, and) ber umfaffenbfte ©eftalter unb Irager oon Slieger^

mufif unb Sliegerlieb. SBen es rounbert, ba\$ beibe bennod) nid)t fd)on bie »oIfstumlid)feit

Der reichgeschrauckte Schellenbaum, das alte Wahrzeichen der deutschen Milii i'mmi-ik.
fehlt natiirlich auch bei der Luftwaffe nicht
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roie etroa bei Seefaljrt ober Weiterei befitjen, ber mbge bebenten, roie jung biefe ©emein=
!d)Qft ift

©eroifc, bie (Eroberung bes Cuftraums gefd)at) bereits runbe brei 3al)r3el)nte oorbem. 9Iud)

ber SBeltfrieg fal) fdjon cine gliegertruppe.

^Iber erft gegen fein (Enbe rourbe fie JU einer unferer fiuftroaffe fifjnlidjen ©emeinfd)aft.

fDiufif aber, unb oor allem bas £teb, rodd)ft nur in ber ©emeinfd)aft. So finb uns bis sum
(Enbe bes SBeltfriegs mufifalifd) faft nid)ts unb Hebmdfcig nur einige roenige £exte erfjalten.

Unb bann lam 93erfatlles. — On bem folgenben 3*itraum bis 3ur ©eburtsftunbe unferer

fiuftroaffe bilbete fidj als grdfete gluggemeinfdjaft bie Segelfliegerei, benn Sport- unb
tBerfefjrsflug rourben in btefem Sinne \a immer nur oon roenigen (Ein3elperfonen getragen.

Unb aus ber Segelfliegerei famen bie erften roirtlid)en JJHcgcrticbcr. — SHufitalifd) gob es

in biefer 3^it nur einige 93erfud)e auf bem ©ebiet oon Sdjlager unb Operette, oon benen
ettua Doftals M gliegermarfd)" ber befanntefte unb beliebtefte rourbe unb blieb.

Das roar bas (Srbe, als Hermann ffidring fein SBort oon bem beutfd)en 33olf, bas ein S*olf

Das Musikkorps in Paradeaufstellung an einem Festtag der deutachen Luftwalie

r

oon gliegern roerben miiffe, fprad), unb als Deutfd)lanb fid) in ber erften umfaffenben 5lug
gemeinfdjaft — im Deutfdjen fiuftfportoerbanb — 3ufammenfanb. Die graublauen glieger*

fturme marfd)ierten. 3^re SRufif unb Spielmanns3uge toaren auf Strafcen unb ^Ifitjen,

bei ©rofeoeranftaltungen roie im fton3ertfaal 3U l)dren. So tote f)ier in ber 3"[aTnnienfaffung
aller flugttid)tigen unb ffugbegeifterten flrdfte ber Nation bie erfte ffirunblage fur bas

SBerben ber fiuftroaffe gefdjaffen rourbe, fo roar nun aud) enblid) fur gliegermuftf unb *Iieb

ber Soben bereitet. Unb in rafdjer ftolge entftanben unb oerbreiteten fid) 9)idrfd)e, SBeifen

unb leite aus alien 3?e3trfen fliegerifdjen (Erlebens. ?lud) fie trugen 3U ifjrem leil basu bei,

im gan3en 5Jolf bie glugbegeifterung 3U roeden unb 3U fteigern — bis fdjliefelid) in jenen

Hiar3tagen 1935 bie erften ©efdjroaber ber jungen fiuftroaffe flogen. Der glieger roar 3um
Solbaten geroorben. Unb bamit fanben aud) bas gliegerlieb, oor allem aber bie, gliegermufif

if)re enbgultige 9Iusprdgung im Solbatifdjen. |
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3Ble bei ben anbern beiben 2Bef)rmad)tteilen fd)on feit je ert)ielt bie SWufif nun aud) if)ren

3ebuf)renben <piafc in bem britten, in ber fiuftroaffe. 3n jeber ifjrer 2Baffengattungen, auf

jebem ftlieger^orft, bet jebem Regiment rourben bie 9Jiufif* unb Spielmannssuge aufgeftellt

<Balb entftanben aud) fur bie jeroeilige gorm bes Dienftes jeber Iruppe bie beftimmten

Rompofitionen: 3Hfirfd)e, ganfaren ufro. 9111c brei Iruppenteile, glieger, glaf unb 9tad>

ridjten, \a aud) befonbere Cinljeiten oon ifjnen finb oertreten: toie etroa mit bem Warfd)

ber «ampfflieger
r
bes 3agbgefd)roabers TOd)tl)ofen ober bem ber fiegion #

,eonbor".

Die meiften biefer lonftude 3eid)nen fid) eben burd) i^ren fliegerifdjen 9l^nt^mus in Xaft

unb Xonlage aus. Daraus tjauptfdd)Ud) ift es rool)l 3U erflfiren, bafe bie gliegermufif mit

itjren ^Iusfu^renben fo rafd) 3U einem feften Segriff rourbe unb bei U)rem 6ffentlid)en 5Bor=

trag ben begetfterten Bibertjall im gan3en 2*olt finbet.

9lod) eines gibt ber ftliegermufif iljren befonberen Rlang: bie Serbinbung 3roifd)en alter

folbatif^er Irabition unb bem jungften, uberrofiltigenbften (Srlebnis unferer Xage uber=

Ijaupt — bem ft'tig. ?tber es ift nid)ts ©egenfa^li^=3roiefpdltiges. Solbat fein f)eifet:

fdmpfen unb bienen. Das
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ift le^ten Snbes aud) ber

Sinn bes gliegens — unb

nid)t nur fiir bie Cuftroaffe.

gltegen ift fdmpferifdjer

Dienft in ber ©emeinfdjaft

fiir bie ©emeinfdjaft — fur

Soli unb Saterlanb. Diefe

§altung fpiegelt bas glie*

gerlteb.

3m 3'ug3eug fann man nidjt

fingen. Der glteger fingt

auf ber ffirbe— rodljrenb bes

folbatifc^en Dienftes unb in

feiner greisett. So fonnte

bie3Beife teine neue gorm
finben unb braud)te es aud)

nidjt. Sie leljnt fid) in

W)i)tt)Tnus unb lonfolge

eng an bie alte folbatifdje

Uberlteferung an — in ben

brei §auptanldffen 3U ge*

meinfamem ©efang: bei ber

„Wenn die Soldaten durrh die

Stadt marschieren ..."

Flatzmusik unserer Luftwaffe

an einem schonen Sommertags-
morgen

14
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Musik mi Gleichschritt — auch das will gelernt sein. Das Saxopbon mit seiner reichen

Melodik gibt dera Zusammenklang derlnstrumente bei unserer Luftwaffe eine eigene Farbe

efyrenben fteier, beim SBlarfd) ins©eldnbe obcr jumglngbienft, in bcr Iuftigenftunbe auf bcr

Stubetoieberbesllrlaubs. 3mgliegerlieb toirb basSBortsumbefjerrfdjenbenWusbrudsmittel

ber fliegerifdjen £>altung unb Grlebnistoelt. Dtefes SBort ift l)art, fnapp unb f eft umriffen,

epifd) ober ballabifd) furs, babei oft berb unb braftifd). Cs umfafet Srbe unb fiuftraum

gleidjermafeen. 2Bol)l fpridjt es oon ben Sd)5nF)eiten bes 5lu9*s> fclten aber in Irjrifdjcr

5orm, unb u)enn— bann me fentimental oertodffert. (Es l)iitet fid) aud) vox oerfdjtoommenen

SBegriffen unb Sd)lagu)orten, es bleibt flar unb gegenftanblid). (Eins ift an il)m Ijeroor*

ftedjenb: SHenn es oon lat, oonffiefaljr, oonSBagnis unb partem (Einfat} beridjtet, fo fdjlfigt

es meift ins §umorifttfd)e, ja oft ins Satirifdje urn, one ettoa in bem oiel gefungenen„5He*
gen, \)t\ toie ift bos fd)dn", beffen 3toeite Strophe Iautet:

,

9Jtond)er gar fo gludlid) ift,
"

Da& bas Steuern er oergtfjt. j

9Jtit bem <Jlug ift's bann oorbei.

fiuftig ift bie ftliegerei!
\

Der fd)on fprid)todrtlid) trodene ftliegertoitj unb junior brid)t toie f)tcr aud) in faft jebem

anbercn fiieb burd).

9lod) gibt es in ber jungen fiufttoaffe begreiflidjertoetfe erft toenig edjte SHegerlieber. 3^ber,

ber bort Dienft tut ober einmal tat, toeifc bas. 3n biefer §infid)t ift bas fur^lid) erfdjieneue

„£ieberbud) ber fiufttoaffe" auffdjlufcreid), bas Carl Clearing unb §ans gelix §ufabel, ber

Dhififinfpisient ber fiufttoaffe, im 2*ietoeg=33erlag fjerausgaben. 3n biefe Sammlung
rourbe nur bas aufgenommen, toas — burd) eine allgemeine Umfrage in ber fiufttoaffe

ermittelt — tatfddjlid) bet ber Iruppe gefungen coirb. Darin fullt bas reine 3liegerlieb

faum ein Siertel ber runb ljunbert lexte. Die iibrigen brei ixertel eutftammen bem allge*

mein folbatifdjen fiiebgut; befonbers bem, bas leid)t auf bie J5liegerei 3ured)tgefungen

toerben fonnte ober felbft bereits in SJers unb §altung fltegerifdje 9)iotioe befafe— ti)ie ettoa

„Der mddjttgfte ftdnig im fiuftreoier ift bes Sturmes getoaltiger 2lar" ober „2Bcr jetjig

3eiten Ieben coill" unb „glamme empor". Das nid)t nur in ber fiufttoaffe befanntefte

JJHegerlieb ift — trotj femes mef>r gebantlidjen Onbalts — 3°fef Sudjljorns „2Bir fliegen

burd) filberne SBeiten", bas nod) oon ben Sturmen bes Dfi2). aus ber laufe geljoben tourbe.

§ier ift aud) — bis jetjt toof)l faum fonft erreid)t — bie 9Jtelobie felbft oom itomponiften
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(£. <E. Suber polllommen fliegerifd) empfunben unb geftaltet toorben. — Sttele ber ubrigen

fiieber toenben fid) gleid) ber JJliegermufif an beftimmte ©lieberungen unb Sonbergebiete

ber fiufttoaffe, toie ftlaf („2Bir finb bie §ufaren ber Jd)toeren ftlaf"), <$allfd)irmtruppe

(,,&allf$trmfd)ufcen tretet an"), unb bleiben bal)er mcfjr auf biefen ftreis befd)rdnft. Unbe*

anttoortet ift bennod) 3. I. bie grage, toarum es erft fo toenig ed)te gliegerlieber gibt.

£at bas ben ©runb, ben ber erfte Hers eines neuen ftliegerliebes anbeutet?

Die Irommel, ja bie Irommel,

Die Zrommel ruft ^ux ^flid)t.

Die fiaute lodt jum SBanbern,

Uns gliegem taugt bas nid)t.

fiafet taufeub Rel)len flingen,

3a flingen nur im (£f)or;

Went fd)5nftes fiieb, mein liebftes fiieb,

Das fingt mir mein 5Dtotor.

Das ift getoife ein toefentlid)es Sefenntnis, allein nod) feine gulttge (£rlldrung. (£s liegt

oielme^r l)auptfdd)lid) in bem oollfommen folbatifd)en Slufbau unb Dienft ber fiufttoaffe

felbft begriinbet. ^fcicr unb Stunbe bes ©ebenfens, fiuft unb fiaft bes tdglidjen Dicnftes,

§eiterfeit unb uberfdjdumenbe fiebensfreube in ber grei^eit, Sel)nfud)t nad) bem fernen

fiieb unb ber §eimat — all bas Ijat ber 5'ieger ja mit alien ftameraben ber anberen dlteren

2Bef)rmad)tteHe gemein. Dort ^aben all biefe Grlebniffe unb ffiefiil)le bereits fett laugem

tf>rc enbgultige iiebmdfeige JaHung gefuuben. 2Bas SBunber, baft ber glieger baxan oft

nur bas feiner Xruppe befonbers Gigentiimlidje binsubic^tet? — latfd^Hd) aber ftnb au*

coeite Grlebnisbe^irfe ber fiufttoaffe oom fiieb f>cr unerfd)loffen. <5aft tagli* entfte^en in=

unb aufcertjalb ber 55Hegergemeinfd)aft neue fliegerifd)e 2eite unb SBcifen. 2lber ber ftlieger

felbft ift ber befte ^Jrufftein fur bas tuirflid) (£d)te. Sein (Smpfinben ift unbefted)lic^.

Ginen mutigen Sdjritt in bas angebeutete fltegerifdje ^eulanb t)at ber bet 2Bel)rmad)t unb

9lunbfunf gleid) betodljrtc ©erljarb Kallmann mit feinem im <5imrod<«erlag erfd)ienenen

erften retnen gliegerlieberbud) „e$lieger finb Sieger" getoagt. 3n fet)r forgfdltiger unb

fic^erer 2lustoal)l finb fjier neben bem bereits belannten ftliegerltebgut neue lerte aus

ber Iruppe unb oon toirflid) meift felbft in ber fiufttoaffe ftefjenben Slutoren sufammen^

getragen unb mit alten ober neuen lUetfen oerfel)en toorben. Siele biefer fiiebcr — befonbers

aud) bie fjeiteren — Ijaben fd)on ben 2Beg ntd)t nur in bie fiufttoaffe, fonbern tiber ben

flunbfunf and) in bas »ol! gefunben. Unb bamit ift ja ber le^te unb tieffte Sinn erfiillt:

oom fiieb ber fiufttoaffe 3um fiieb ber ganjen Nation — ^um Jliegeroolfslicb.

9lod) ftcl)en gliegermufif unb gliegerlteb erft am 2lnfang biefes 9Beges. Der jeftige ftrieg

aber ftellt bie junge fiufttoaffe toie nie atttwr in ben Srennpunft bes ©efd)el)ens. Die

laten unferer glieger finb in bie Serpen aller Deutfdjen unoergefelid) eingefd)rieben. Sdjon

u)ad)fen aus biefem (Srlcben neue 9JJufif, neue fiieber auf. 3n ifjnen toirb bas fliegerifd)e

©efdje^en unferer lage unoergdnglid) toeiterleben fur bie fpdt^ren ©efd)led)ter — als bas

£>ol)e fiieb oom ftampf unb Sieg unferer fiufttoaffe. -
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droh-ntn und don-n»rn im Tokf, di# ftar-Jtcn Mo

fo - ran, tiu tin - gen, das Lied, das im Hw-i*n uns packt:

Bti un* wird mdif /on - g« ge - fafc • k»/f; w/r ha-ben dun

Tom - my vtr - «on/ff Dfe jfof-z« Ma - j«nin» fit

wok - k«/r, wok-ke/f,d«nf«ind haf d«r Uu-W gc - hoJM Die srof-z»Mo-
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ibut-OTfttrch

Der Dichter dieser beiden Lieder

fur unsere Luftwaffe ist Heinrich

Anacker, der Trager des Kultur-
preises der NSDAP, einer der alte-

8ten Vorkampfer der national-

sozialistischen Bewegung. Kompo-
niert bat sie Herms Niel, Ober-
musikzugfubrer des Reichsarbeits-

dienstes, der vor allem durch die

Vertonung de9 Marschhedes
„Erika . . ,

* und des Lonsliedes

„Denn wir fahrengegenEngeland"
volkstumlich geworden ist

Abler finO GroBDeutfchlanDe Zeichen, find rein

Wappentler -

unD Den luihncn VDgeln gleichen roir im Luft*

reoier,

Wle Die ADIer fllegen Obcr Meer unD LanD,

fllegen roir unD fiegen fiir Dae VaterlanD.

Hermann GDring hat erzogen uns im Hitler*

geift;

ift uno fclbft oorangeflogen/ roeiB, roa© hampfcn

heiBt. (Kehrrelm.)

Brach ein KameraD Die Schroingen, anDre ftehn

bereit,

mutig fUr ihn efnzufpringen mit Dem gleichen

SchneiD. • (Kehrrelm.)

Wenn roir hreifen hoch im Blauen, ftrahlt ein

VorbilD hehr.

Immelmann unD Boelche fchauen aue Den

Sternen her. (Kehrrelm.)

schin9t ti9wak-k*lt,wak-k9lt,d9nF9indhatderT9V-Mg*-holtl

i -- ... _. -• ^ - . . ^ ^^^» •

Es blitzen die stahlernen Schwingen

Es blitzen Me ftahlernen Schroingen;

es DrDhnen unt) Donnern Im Taht

Die ftarhen Motoren, fie fingen

Das LleD, Das im Herzen une pacht:

Bei une roirD nlcht lange gefachelt;

roir haben Den Tommy oerfohlt!

Die ftolze Mafchlne/ fie roachelt,

Den FeinD hat Der Teufel geholt!

Wir Flleger, zum Kampfen geboren,

roir feuern mit ficherer HanD.
Wir haben's Dem Ftihrer gefchrooren,

entfchloffen zu fchiificn Das LanD.

(Kehrrelm.)

DM <&enef)mlgung ber SJcrlegcr. Seibe Cieber ttopnrigl)t

ocrboteu. ttufftthrunns-ttrrangements, ^croiclfnltlgungfl-

Wir ftchern Die enOlofen Raume,

bie roeit libers norDifche Meer.

Der Briten brigantifche Traume
zerftDrt unfcr braufenDes Heer.

(Kehrrelm.)

So |agen roir htihn unD oerroegen,

in treuer KameraDfchaft oerfchroeiBt,

Der Sonne, Dem Siege entgegen

in Boelchee unD Richthofene Geift:

(Kehrrelm.)

1940 b» (£b. ©ote unb ©. 33ocf. "Berlin. 9lad)brud

unb ttberfefcungsred)te ffit a lie Cdnber oorbehalten

A.

Ad • ler sind GroBdeutschlands Zei - cfien, sind sein Wap - pen-

tier- und den kuhnen V6 - ge/n glei - chen wir \m

Luff - re vier

:

Wig die Ad-ler file - gen

i^EEp
u-ber Meer unt Land, flie - gen wir und

r\ a

sie - gen fijr das Vo- ter- land



Zroifchen
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LctnroanO
Luffwa ffe im Film

Das Kameraflugzeug bei Aufnahmen fiir den
Ufa-Film „Pour le mente" unter der Spielleitung

von Professor Karl Ritter

^)cr 3ilm als bie ftunft ber OTaffe erfdjeint befonbers ba^u gefdjaffen, ben jiingften leil ber

neuen beutfdjen 2Bel)rmad)t roal)rl)afr oolfstumlid) 3U madjen, roeil bie fiuftroaffe in tyrer

Wielfdltigleit ben grdfeten Spielraum fur cine filmifd)e (Erfaffung bot, unb — abgefeljen oon
rein bramaturgifdjen 9Kdglicf)teiten, auf bie ber Spielfilm uidjt oer3id)ten fann unb barf —
il)r Idtigfeitsfelb in ber fiuft unb auf bem ©oben SJilber sulaftt, bie roeber bas §eer nod) bie

OTarine in ber gleidjen 2)tonnigfaltigleit 3U ftellen oermBgen.

Die fiuftroaffe ift jung, aber bas fjalbe 3a^r3el)nt iljres 8eftel)ens genugte, eine ganje Weilje

roertooller ftilme fjeroorsubringen, bie burdjtueg— mod)te es fid) urn flultur* ober urn Spiel*

;
filme l)anbeln — auf bas grofcte

3ntereffe in alien 3Jollsfd)id)ten

ftiefeen unb baburd) oiel ba3u bei*

trugen, Srreube an ber fiuftroaffe

3U roeden, junge 9Jlenfd)en ba3ii

3U beroegen, fief) il>r mit §aut unb
$aar 3U oerfdjreiben, unb im gan*

3en Solfe ein ©eful)l bes ©ebor-

genfeins im Sdjutje biefes

„Sd)roertes am §immel" 311

fd)affen. -

(Eigentlid) ber erfte 5ilm, ber eiuen

(Sinblid in bie junge beutfd)c

Paul Hartmann als Rittmeister

Pnuik im Film „Pour le me>ite'
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fiuftroaffe bot unb alle if)re Slufgabengebiete umrife, roar ber erfolgreicfje ftulturfilm ber Ufa

„J$lieger, gunler, ftanoniere", ben Dr. 2Jlartin Willi mit Unterftufcung bes Oberbefeljlsfjabers

ber fiuftroaffe Ijerftellte. €>brool)l Dr. Willi fcfjon etroa 3m<*n3ig 3af)re corner gemeinfam mit

bem Sd)roei3er ftlieger SBalter 9KitteIf)ol3cr bie erften gilmaufnatjmen non Wpenflugen

f>ergeftellt f>atte, obrool)! er fpdter rofiljrenb bes japanifd)*d)inefifd)en Ronfliltes als 5ilm-

lriegsberid)terftatter bet ben flampfen urn Sd)angt)ai unb 2fd)apei bie moberne fiuftroaffe

lennengelemt fjatte, fat) er fid) bei biefem gilm bod) oor eine gro&e unb red)t fcfjroere Slufgabe

geftellt, roie er felbft er3fif)lt. <£r follte einen gilm fd)affen, ber bie Offentlidjleit nid)t nur mit

ber Organifation unb ben fieiftungen unferer jungen beutfdjen fiuftroaffe oertraut mad)en,

fonbern aud) ftnnfdllig ben Seroeis baffir erbringen mufete, ba& biefe neue SBaffengattung

mit all tyren ted)nifd)en ©inrid)tungen in erftaunlid) lur3er 3eit gefdjaffen rourbe.

„9ln bie 3ugenb fid) roenbenb", fo fagt Willi, „roar beabfi^tigt, in einem padenben ftilm-

appell biefe mit fieib unb Seele fur unfere fiuftroaffe 3U begeiftern unb 3U geroinnen. Diefe

Stufgabe roar nidjt allein burdj gefd)idt aneinanbergereifjte fd)6ne Silber 3U Ibfen. Da mufcte

fdjon tiefer gefefjfirft roerben. (Es gait, irgenbeinen 9Beg 3U finben, urn fiber bas rein ©egen.

ftfinblid>e f)inaus ben ©eift ber fiuftroaffe lebenbig roerben 3U laffen. Unter 2Jer3id)t auf

jegltdje Womantil unb irgenbroeldje Irids ober ,gilmmfl§d)en' mufete, bem ©rnft unb ber

©rdfee bes Xt)emas entfpredjenb, bas Wioeau eines lunftlerifd)en (£tl)os gefunben roerben.

Allein mit gefd)idter ?lusnu^ung lameratedjnifdjer OTdglidtfeiten unb ausgellugelter 3Jlon-

tage roar bie Wufgabe nidjt 3U Ibfen. Das geroollt 5ilmifd)e mufete odllig Winter bem 3urud-

treten, roas gefilmt roerben foil; nur fo*roar ?lusfid)t oorljanben, eine lfinftlerifd)e 3Birlung 3U

er^ielen, eine SBirlung, bie jeben mitreifet unb an bie Seele padt. Silbauffaffung unb ftom-

pofition mufeten mit 3roingenber (£inbringlid)leit barftellen, roeld)es 9Jlafj oon perfdnlidjem

SJlut unb Sdjneib, oon Wen>enbe^enfd)ungr
2Billenslraft unb 3ntelligen3 l>eute 00m glieger

217



Die bei dcm Fcind wahrend
desWeltkrieges an der West-
front gefiirchteten deutschen
Dreidecker im Film „Pour
le mfirite"

Eine der spannendsten Szenen
mis „Pour le m6rite*\ die den
heldenmiitigen Kampf unserer
Weltkriegsflieger gegen eine

vielfache Cbermacht darstellt

Die neue deutsche Luftwaffe.

Mit einem sieghaften Finale

schlieOt der Film „Pour le

nitrite", in dem die groOen
Uberlieferungen aus dem Welt-
krieg mit dem Glauben an die

Kraft unserer jiingsten deut-
schen Waffe zusammenklingen
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unb alien ubrigen 9Ingef)drtgen bcr beut[d)en fiuftroaffe geforbert roerben ntufe. ftlar unb

fnapp roie allc militfirifdjen ftommanbos gait es, alles ftomp^ierte, allc „2Benn unb 9lber"

au$3u[d)altcn unb bie militdrifd)en lugenben bes Selbftberoufetfems, bes 9Jtutes unb bcr

Smfadftett auf ben ©til bes gtlmes 3U ubertragen."

Dtefe Sluffaffung bes Wegtffeurs roar es ntdjt 3ulefct, bie i\)n bie grofee Slufgabe metftern liefe.

Sein roertuollfter §elfer babei mar ber „£uftfameramann"- (Erroin SleeMBagner, ber fid)

ebenfo note fein Ramerab §ein3 3amorsfi) in3U)ifd)en 3U einem regelredjten <5pe3ialtften fur

3lugaufnaf)men entroidelte. §at es ber Rameramann fd)on unter normalen 33erf)filtniffen

niemals gan3 letdjt, ber fiuftfameramann fjat fogar mit unenbHd)en Sdjroiertgfeiten 3U

fdmpfen unb aud) X)tnge 3U bebenfen, mit benen fein College brunten auf ber 3Jlutter (£rbe

faum jemals 3U redjnen fjat Sterfiir nur em Sctfptel. (Er glaubt l)errlid>e Silber eines flic*

genben ©efdjroabers aufgenommen 3U fjaben unb mufe fpfiter feftftellen, bob auf ber £ein*

roanb btefes pradjttge ©efdjroaber . . . rudrodrts fltegt. Des 9tdtfels fidfung: bas Stlmflug*

3eug roar 3U fd)nell. 3n mand)en fallen rourbe ber Operateur auf ben Sdjroimmer eines

Seeflug3eugs gefdjnallt, in anberen montierte er fein 9Iufnaf)megerdt in ben Drel)fran3

eines 2Rffi*Stanbes, bann roteber mufete er fret in ber Ran3el eines 5tampfflug3euges ftet)en—
bem etftgen gal)rtrotnb ausgefetjt, bisroeilen in §61)en srotfdjen 4000 unb 5000 SDleter bet

lemperaturen oon meljr als 10 ©rab unter 9lull. SBer biefe SMlbftretfen, bie mandjmal in

nur roentgen Sefunben im gilmtfjeater ablaufen, bequem tm Seffel bes Sweaters fitjenb, iiber

bie fietnroanb gletten fief)t, ber af)nt nid)t, roas ba3U gel)drte, fie 311 breljen, ja, bafe ber Camera*

mann oft genug fein fieben aufs Spiel fetjte.

SBurbe in bem 5tlm „glteger, punier, ftanontere" etn Querfd)nitt burd) bie gefamte beutfd)e

i*uftroaffe gegeben, fo befdjaftigte fid) ein jrocttcr Ufa*$*ulturfilm „Seeflteger" mit einem

letlgebiet, ndmltd) mit jenen SBerbfinben, bie ben Sd)uft ber beutfeben &uften ubemommen

Eine eindrucksvolle Szene aus dem Tobis-Film unserer deutschen Luftwaffe „D III 88 ,

der unter der Spielleitung von Herbert Maisch und der flugtechnischen Leitung von

Hans Bertram gedreht wurde. In Hauptrollen Christian Kayssler und Otto Wernicke
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„Hau ruck, Jungens!'
4

, ruft Otto Wernicke ah Werkmeister in dem. Film „D III 88"

den Mannern vom Bodenpersonal bei der Bombenbeforderung zu

*

Ijaben, mit ben (Ein^eiten ber OTarine 3ufoTnmenroirIcn unb 3um leil aud) auf ben Stiffen

unferer JJlotte ftationiert finb, urn als Wufflfirer Dienft 311 tun. SBieber cin anberer gtlm —
er tmirbe oon ©. ft. Seltjig fur bie Ztna fjcrgcftcllt — befd)fiftigt fid) mit ben 5allfd)irm-

fdjutjen unb ein roeiterer oon ber Ufa untcr bcr Wegie oon Sermann 5Boef)Ien gcbrcfjtcr

ftulturfilm „Die 3"ngften unferer fiuftmaffe" mit ben 3liegerted)nifd)en 3)orfd)ulen.

Der ftulturftlm ift cin urid)tiges aufflfirenbes unb belef)renbes Snftrument, abcr cr blcibt

^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^»^ burd) feine ftur3C bcfd)rfinft.

I - im^mnffft Den breiteften Waum eines

(Jilmprogramms nimmt na*

tfirlid) bcr §auplfilnt cin.

25isf)er rourben in Deutfd)lanb

• 3toei grofee abcnbfullenbe

SpielfilmeljergefteUt, inbenen

btc fiuftroaffe cine Wolle

fpiclt. „Pour le merite'% ein

Ufa-JJilm unter bcr Spiel-

Ieitung oon ftarl Witter, unb
ber lobis-Silm „D III 88",

ben Herbert 9Jlaifd) infeenierte.

Verbindung abgerissen ! H och -

spannung in der Funker-
station des Flicgerhorstes, der

nach einer iiberfalligen Be-
satzung fahndet. — Ein
packendes Ri Id aus . . I ) III 88"
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Der 5Um „Pour le merit*", be[fen Dretjbud) ^Jrof. ftarl Witter unb ftreb §ilbenbranbt

fd)rieben, beginnt im lefcten 5triegsjat)r, 3cigt ben 3ufammcnbrud), btc 3»T4Iagung

unlcrer ibriegsfliegerei, bas 2Biebereru)ad)en bes beutfd)en Srliegergeiftes in ber Segel-

flugbetoegung auf ber Wf)5n unb fdjliefet mit ber Sdjaffung ber ncuen beutfd)en fiufttoaffe.

Das ©efd)et)en fpannt fid) alfo in ciner Sfille pon SMlbern unb gefd)td)tlid)en (Erinncrungen

uber 3toei fd)idfalsfd)tDere 3al)r3et)nte. 3m SWittelpunft Jtef)t ein SJtann, ber Staffclfufjrer

aus bem SBeltfricg, ber Pour le merite-giieger, ber burd) bas Dunfel ber 5Rad)friegs3eit

gefjt, urn fdjliefelid) urieber in ber jungen beutfd)en fiuftroaffe feincn $lat$ unb bamit bie

(ErffiUung femes fiebens 3U finben. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Das 3ntereffante an bicfem ftilm-

roerf ift, baft 3" °eTn bramatifdjen

©efdjeljen nid)ts erfunben ober

l)in3ugefflgt rourbc, fonbern alle

gefd)ilbcrten (Ereigniffe Ijaben fid)

tatffid)lid) ereignet, fhtb alfo

Wtorifd) crf)t. 3n „D m 88",

beffen 3bee S<ms Bertram,

9Hfteb Stbger unb §etn3 Orloohis

crbac^ten, fpielt unfere £uftoaffe

felbft bie Sauptrolle. ©etoife,

au<f> eine Sanblung ift Dorian-

ben — fogar eine fiufeerft brama*

tifd^e unb mttreifeenbe, aud) eine

Der Kameramann muO
beim Drehen eines Flie-

gerfilms selber ein ganzer
Kerl sein. Hier sehen wir

ihn bei den Aufnahmen
fiir den Kulturfilm der

Ufa „Seeflieger" auf der

Tragflache einer Maschine
festgebunden

• • ein anderes Mai ver-

taut er sich mit seinem
Apparat auf einem der

Schwimmer des Flug-
zeuges

Hier hat sich der Kamera-
+

mann Erwin Bleek-Wag-
ner bei den Aufnahmen
fur den von der Ufa her-

ausgebrachten ersten Film

der deutschen LuftwafTe

„FUeger, Funker, Kano-
niere" unter der Regie

von Dr. Martin Rikli

einen etwas bequemeren
Platz gewahlt

"*"'.
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Wetfje pon 9Henfd)en bringt uns ber JJilm nalje, SJtfinner, bic toal)rt)afte Jterle finb, prfid)tige

9Jlenfd)en mtb gute Solbaten, §auptbarfteUerin jebod) ift bic fiufttoaffe in alien ifjren

leilen. So entftanb ein ©egenroartsftlm, bem — ba cr gerabe 3u 23eginn bes ^)olenfelb=

3uges [einc Uraufful>rung erlebte — oom ®d)idfal bie befonbere Wufgabe 3ufiel
(
bem

gan3en beutfdjen SJolfe 311 itiqen, tDcIrf>cr ©eift feine fiufttoaffe bel)errfd)t unb tote ge»

borgen es fid) in iljrem ®d)utje fufjlen barf.

Setrad)tet man biefe beiben 5ilme als 9Iuftaft fur toeitere fiuftroaffenfilme, bann bergen

U)re Stoffe eine Hare 33erpflid)tung fur funftige SBerle; benn obrooljl es fid) urn innerltd) rote

fiufcerlid) red)t oerfd)iebene J5ilme fjanbelt, Ififjt fid) ber Seginn enter tf>emattfd)en fiinie

beutlid) ertennen: „Pour le mirite" [filbert ben 3Beg 00m 3Beltfrieg burd) bie 3eit bes
SRieberganges bis 3ur Sd)affung ber fiufttoaffe, „D III 88" fptnnt ben ©ebanfen fort, inbem
bas fdjarfe ®d)toert, bas Hermann ©dring fdjmiebete, ge3eigt roirb, et)e es 3ufd)lagen mufcte.

Wile Jilme, oon benen bie 9?ebe roar, tourben mit Unterftutjung bes *Reid)sminifters ber fiuft-

fafjrt unb Oberbefet)lsl)abers ber fiufttoaffe Ijergeftellt. Das enge 3ufammenn)irfen 3toifdjen

ben mtlitfirifd)en Stellen unb ber gilminbuftrie J)at 3uu>ege gebrad)t, ba& es leine fiuft*

roaffenfilme gtbt, bie tnnerlid) oerlogen unb unroafjr finb. (Es roirb fie aller 33orausfid)t aud)

niemals geben, benn 3Hegerftlme Iaffen fid) ntdjt im atelier Ijerftellen, toenn fie ed)t toirfen

follen. Diefe „(£d)tf)eit" ift nid)t burd) ted)nifd)e 2RS$d)en 3U erfefcen, fonbern fann nur ent«

fteljen, toenn bie fiufttoaffe felbft „mitfpielt". Da& f)ier3u aber nur bann bie ©eneljmigung
erteilt roirb, toenn bie Sid)erf)eit beftefjt, bafe ber ftilm in feiner gan3en Wnlage bem ©eifte

ber beutfdjen fiufttoaffe entfprid)t, ift eine Selbftoerftdnblidjfeit.

JJilm unb fiufttoaffe finb in ben oergangenen fiinf 3af)ren gute Jreunbe getoorben. Die 3Jl5g*

Iid)leiten itjrer 3"faTnTnenarbeit finb aber nod) lange nid)t erfd)dpft. Die fiufttoaffe l)at fo

oiele unb fo intereffantc ©efidjter, bafe toir nod) oiele JJilme erleben roerben, bie fid) mit xfyc

befdjfiftigen, 3umal aud) bie 3ilmted)mf immer neue J$ortfd)ritte mad)t, bie fie beffiljigt, bem
5tlmbefud)er Silber oon f)6d)fter (Einbringlid)feit unb Sdjdnljeit 3U 3eigen.

3um Sd)lufe fei nod) etner gilmgattung gebadjt, oon ber man toenig fprtd)t unb bie bod)

niemanb miffen mdd)te: ber 2Bod)enfd)au. ©erabe in unferer 3^it toeltgefd)id)tlid)er Gnt*

fd)etbungen, bie unfere fiufttoaffe tfiglid) oor grofce Wufgaben imDienfte berSerteibtgung bes
beutfd)en fiuftraumes unb bes ffiegenangriffes auf unfere Sfeinbe ftellt, finb ben fur3en, bofu*

mentarifd)en JBilbftreifen ber 2Bod)enfd)au allergrd&te Sebeutung bei3umeffen. §at uns
fd)on in ber 3«tt bes ftriebens ber 3ilmberid)ter ber 2Bod)enfd)au bie neuen 51ug3eugmufter

Zum Start angetreten.
Aufnahinc aus dem Ufa-
Film „Seeflieger

4
\ der

unter der Spielleitung
von Dr. Martin Rikli
gedreht wurde
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Deutsche Kampfflugzeuge, einige der Hauptdar-
steller in dem wirkungsvoilen Kulturfilm ..Flieger.

Funkerf Kanoniere"

Eine Kampfszene aus dem gleichen Film

unferer 3^9cr, ftantpfflieger unb

SJernaufWfirer, bie Ifitiglett un*

ferer 3la!artillerie unb basSBirfen

ber fiuftna^rid)tentruppe in ber

©arnifon unb im 9Kan5oer finn*

fallig oor ?lugen gefuljrt, beglet*

teten bie ber fiufttoaffe jugeteilten

Rriegsfilmberid)ter unfere fliegen»

ben 93erbfinbe im polntfdjen JJclb*

3U9» fo 3eigen fie, bie il)r fieben

ebenfo Ijelbenmutig einfe^en toie

il>rc Idmpfenben ftameraben, uns

immer toteber, toas unfere

fiufttoaffe in bem grofebeutfdjen

ftretyeitsfampf leiftet, ben unfer

95ol! t)eute 3U beftel)en f)at. Die

ftilmfameramfimter ftefjen Ijeute

als 9Ingef)drige ber fiuftooaffe

Seite an Seite mit iljren ftame^

raben ber fltegenben SJerbfinbe,

ber-3Iat unb ber fiuftnad)rid)ten=

truppe unb fu^ren ein Iebenbiges

lagebud) il)rer 3Baffe, bas fiber

ben lag l)tnaus ein Dofument
fur bie 3ufunft toerben toirb.
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BAUKUNST
untex den. J-C&tOH^^n dcs &ldJLe\6

Die Architektur
*

in der Luftwaffe

Der Adler mit seinen weitausgebreiteten

Schwingen ist zum Symbol der machtvoll

aufstrebenden Luftwaffe geworden

^Ils SRotfo funftlerifd)er ©eftaltung, als 3)ortourf 3U Sd)dpfungen bcr X)id)tung unb bcr

bilbenben Jtiinfte, f)at ber giuggebanfe eine bcbcutcnbc 9?oIlc gefpielt. Das ift nid)t oer=

munberlid), benn feit bcm SRorgenbfimmern bcr <5cfd)id)tc ift bcr 9Jlcnfrf> oon bcr Set)nfud)t

bcmegt toorben, fid) gleid) bcm SBogel, von allcr ©rbenfdjmere befrett, 3um §immel 3U

fdjunngen. So finb uns auf bem SBcgc com gh*gtraum fcCr 9Jlenfd)f)eit bis 3ur 2Btrflid)feit

bcr gliegeret oiele Aunftoerfe 311 9Jlerffteinen bcr ©ntoidlung geroorben. Wis ©egenftanb

bcr OTalerei, bcr Did)tung unb — mit ftdrferen ©infd)rfinfungen — and) bcr Silbfjauerei

toirb bic fiuftfafjrt felbftoerftfinblid) in bcm 9ttafee erl)dl)tes ©emtd)t erljalten, u>ie fie im

Dafein ber 3Renfd)en an Sebeutung geminnt.

Cine 3tocitc ftrage'ift es, ob bas grofje aus SBagemut unb (Erfinbungsgeift geroorbene SBunber

bes gliegens, bas uns einc neuc Dimension im 2Beltenraum crfd)lofe #
bic itunft fo tief*

grcifenb 3U bceinfluffcn oermag, bafe cs iljrer ftormfraft ncuc Quellen erdffnet, baft es fie

mit cinem bisljcr unbelanntcn £ebensgeful)l befdjenft unb iljr ein Slidfelb oon ungealjnter

9Beite auftut — tur3um: bafy es fid) fdjdpferifd) auf ben lunftlerifdjen SttI austoirft. So
one man fid) in bcr 9Jtalerei cine Ummfil3ung ber ^erfpeftioe aus bcm (Erlebnis bes §5f)en=

fluges unb ein neucs (Empfinben fur bic lid)tburd)flutete Sfala bcr garbtoerte bcifpielstocifc

in ber $lrt oorftcllen fdnnte, in ber ^Jctcr Supf neben ber £anbfd)aft oon bcr „£uftfd)aft"

fprid)t. Obcr tote man in bcr 9Jtufif eine neuc „SpI)firenf)annome" entbeden fdnnte, bie tt>r

aus bcm Sereid) bes gliegerifd)en 3uftr5mt.

2Bic fteljt cs nun mit ber Wrd)iteftur, alfo jener ftunft, in ber bas 3toedmfifeige mit bem

ftunftlerifd)cn bie ftfirlfte Skrbinbung eingcl)t? Sinb bic SBauten, bie — um bas uns ndd)ft=

Hegenbe Seifpiel 3U neljmen — im fiaufe ber lefcten %cS)tt auf bcm ©ebiet bcr ftliegerei
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Mannschafts-Speisesaal in einem Fliegerhorst. Die groBzugige Holzdecke mit der

heraldischen Malerei gibt dem Raum hei aller reprasentativen Wiirde einen warmen,

anheimelnden Charakter
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unb insbefonbere ber fiuftroaffe entftanben finb, ©rfdjeinungsformen ber allgemeinen
ard)iteftontfd>en ©ntroidlung, bie fid) oon ffiebfiuben unb Wnlagen bes Staates unb ber
SBertoaltung, ber Runftpflege unb ber 2Birtfd)aft nur burd) U)re befonbere Seftimmung
unterfd)eiben, aber burd) ntd)ts mef)r? ©erabe in Deutfd)Ianb ift im Sluftrag ber fiuftroaffe
nad) roal)rf)aft grofftiigigen $lfinen fo oiel 9teues unb Sdjdnes an ftlughfifen, gliegerljorften,
ftafernen unb gon3en „gliegerftfibten" gefdjaffen roorben, ba& bier ein reidjbaltiges Wn-
fdjauungsmaterial oorliegt.

C* fann lein 3roeifel baruber beftehen, baft aud) bie SBaufunft, bte fid) rodrjrenb ber filngften
SJergangenljeit im 9?ah.men ber fiuftroaffe entfolten fonnte, in erfter fiinie oon ber 23(w
gefinnung gefpeift unb getragen roirb, bie fid) aus ber ©rneuerung unferes gefamten ftulrur-
lebens burd) bie natlonalfo3ialiftifd)e SBeltanfdjauung ergibt. Das ift bie ©runblage, auf
ber fid) aud) bie ard)iteftonifd)en fieiftungen ertjeben, bie bem britten 2Bebrmad)tteil ibr
(Entftefjen oerbanfen. §ier roie uberall an ben Sauten bes ©ro&beutfd)en <Reid)es erfennen
toir bie gleidjen 3uge roieber

: Hare unb faubere ©runbriffe, fiberfid)tlid)feit unb eine aud)
im tteprfifentatioen roaltenbe ffirablinigtett, bie alien rjohlen „gaffabenmd:$d)en" abljolb ift.

Das ©efefc bes 3roedes gilt bier toie bei alien anberen ®aulid)feiten unferer 3eit. 3n ben
ftdumen eines Serroaltungsgebfiubes foil gute unb burdjgreifenbe Arbeit geleiftet roerben
ttnnen, ein Irjeaterbau mufc bie moberne ®fl!)nented)ni! 3U ifjrem 5Red)t fommen Iaffen
unb bie 3ufd)auer 3U einer ©rlebnisgemeinfdjaft 3ufammenfaffen, unb eine Sportanlage
foil ttaum unb 3Jlittel fur bie beftmdglldje !5rperlid)e ©rtudjtigung bieten. 9tid)t anbers
roirb oon jeber Hrd)iteftur in ber fiuftroaffe 3uerft oerlangt, baft fie ihren 3roed auf bie
benfbar einfad)fte unb oollenbetfte SBeife erfflllt, bafe fie alfo ber militdrifdjen Slusbilbung
unb ber Durd)fiil)rung eines gefidjerten unb reibungslofen JJlugbetriebes mit bem gan3en
Drum unb Dran ber r)od)entroidelten ledjnif bient.
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Drei eindrucksvolle Beispicle schemer Bauten unserer Luftwaffe, die sich harmonisch dem

Stil der Landschaft einfiigen. Links : Gebaude eines Fliegerhorstes an der friesischen Kuste

Unten: Ein Fliegerhorst in Bayern, der sich in seiner groBziigigen hellen Weite dem Land

in hdchster kiinstlerischer Vollendung anschmiegt

Wie anders nimmt sich dieses

Haus einer kleinen „Flieger-

stadt" bei Berlin gegenuber

der ziegelroten „Ritter"

burgenpracht" der Kaser-

nenbauten aus den ver-

gangenen Jahrzehnten aus!
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Flughalle auf einem Fliegerhorst an der Ostseekuste. Griindlich durchdachte Zweck-
maOigkeit hat diesen Bau vor allem geschaffen— und doch ist aus dem Zusammenspiel
von Formensinn und Sachlichkeit cin vorbildliches Kunstwerk geworden

Wus bicfcr Slufgabeftellung ergeben fid) fxir ben 9Ird)iteften von oorntjerein beftimmte 9lot«
menbigfeiten unb (Erforberniffe, an bie er gebunben ift, roenn feme fidfung Seftanb faben
foil. «ber fein 2Berf ift bantit nidjt erfdjdpft, jebenfalls bann nidjt, roenn bie Sauhmft
3ugleid) ber funftlerifdje Slusbrud einer 2Beltanfd)auung, eines 3eitgeiftes, einer 3)olfs»

gemeinfdjaft fein foil, toenn if>r bas 3iel gefefct urirb, fteinemer 3euge einer felbftbeumfcten
ttultur 3U fein — rote bas in alien gro&en (Epodjen ber 2Beltge[d)id)te ber gall geroefen ift.

Die „9leue <5ad)lid)!eit", bas 311m Sd)lagroort entroertete Saubogma einer uberlebten
23ergangenl)eit, entftanb a>of)I aus bem ©egenfafc 3U einer Qberlabenen „gaffabenfunft",
in ber fid) biegorm in tjaltlofen Sdjndrfeln ganj oon ifjrem 3nl>alt 3U Idfen brofjte, fie rourbe
aber balb 3U einer fjarhtfidigen gormel gegen jeben gefunben garben* unb ftormfinn, in
bem fid) jebes fdjdpferifdje ftunftlertum — fiber bie ffirfaffung bes rein 3roedma&igen
binaus — aus3uroirfen fud)t. Die „9leue Sad)lid)feit" mad)te aus ber Wot erne Xugenb,
roeil fie aus fid) nid)t bie ftraft 3U fdjdner JJormgebung unb etgenarilltgem Sd)tnud, 3U einem
im tiefften Sinne bes SBortes eigenen Stil fanb, fonbern in toten Bidden, nadten Seton*
mauem unb entbldfcten (Eifentragern erftarrte.

2Benn roir bie Sauten ber beutfdjen fiuftroaffe in alien ©auen unferes 9leid)es betrad)ten,
roirb uns 3ur ©eroiffteit, ba& roir biefes 3roifd)enftabtum ber flunftentroidlung Ifingft uber
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rounben fjaben, ba& roir 3U einer 91rd)iteftur gelangt finb, in ber bas 3roedmfifeige mit bem

tteprfifentatioen, bas 9lufclid)e mit bem Sd)5nen 3U einem Stil 3U oerfd)mel3en beginnt.

Wber nod) mel)r: roir erbliden an ben ard)iteftonifd)en fieiftungen ber jfingften <Bergangen*

f)eit, toenn aud) mebr ober minber taftenb, bie 3ei*en einer Saufultur, in ber bas befonbere

Cebensgefuljl im ftliegerifcfjen — unb feiner folbatifdjen Slusprfigung in ber fiuftroaffe —
\um Slusbrud brfingt.

*

Cuft unb fiidjt, SBeite unb 33efd)roingtl)eit finb bie §auptelemente ber giicgcret — unb fte

[inb unmertlid) aud) 3U Stilelementen t!>rcr Sautunft getoorben, fo ftarf, ba& roir uns oou

tynen ergriffen unb befreit fu^len, roenn roir bie roeiten Wnlagen eines gIiegerI)orftes

betreten, uber benen fid) ber §immel l)df)er 3U roblben fdjeint als uber ben prfid)tigften

tauten ber ffirofcftfibte,ober roenn toir uns oon berSRitte bes9?ollfelbesausbielanggeftredten

fallen unb ©ebaube eines ftlugljafens betradjten, bie in il)rem 9tt)t)tl)mus bie §inroenbung

jum unenblidjen fiuftraum 3U unterftreid)en fdjeinen.

©eroife finb fur biefe ard)itettonifd)e ©eftaltung 3roedmfifeig!eitsgrunbe mafcgebenb geroefen,

unb in ben meiften ftfillen rofirben bie Saumeifter aud) nid)t 3U9cbc"» *<& He mit tyren

3d)5pfungen fo roeitgel)enbe «bfid)ten oerbunben baben. ?Iber eine Salle rofire fur bie

Fliegerfigur an der Luftkriegsakademie

in Gatow

Blick aus einem Haus der groBziigigen

Anlagen des Regiments General Goring



Wie ein Sinnbild der ge-
schlossenen Kraft unserer
Luftwaffe mutet dieser
Pfeiler unter dem wuchtigen
Holzgebalk eines Gemein-
schaftsraumes

Fliegerhorst an
in einem

»

Unterbringung ber 9Wafrf)incn oie!Ieid)t ebenfogut 3U gebraud)en, toenn tl)r bie lefcte Se*
fd)t»tngtt)cit im 3u|ammenflang ber elegant f>od)ftrebenbett pfeiler fef)lte. §ier toirtt

bod) fd>on ein Webr, ein Stilgefiibl, bas aus bem jliegerifo^en felber toadjft unb bas felbft

t>tn 91rd)tteften in feinen 23ann fd)lagt, ber urfpriinglid) mit ber fiufttoaffe nid)ts 3U tun
getjabt baben mag.

fiuftoaffe — bas bebeutet aufcerbem mfinnlidje ftraft, Serbunbenfjeit mit bem Seimatboben
trofc ber fjimmelfiurmenben 3Beiten[ebn[ud)t, [olbatifdje «nappf)eit unb Sdjufc bes tfeidjes,

9Tud) bas will in ber flrdjitettur mitfdjtoingen. SBenn man ffielegenfjeit bat, gliegerborfte
unb glugbfifen ber fiufttoaffe in oer[d)iebenen ©egenben bes ©rofebeutfdjen Weidjes 3U
befudjen, fteljt man immer toieber ftarf unter bem ©inbrud bes lanbfdjaftlidjen (Ebarafters
ber Sauten. 9Bie re^ooll ift ber ftliegerborft an ber 9Iorb[ccfufte bem friefifdjen SBobnftil

angepafet, ofjne baburd) aud) nur bas geringfte an feiner grofougigen 2Beite ein3ubufeen,
rote organifd) fugt fid) ber ftlugljafen eines in 9Jlittetbeutfd)Ianb ftationierten ©efdjtoabers
ber milben bugeligen fianbfd)aft ein!

ttberall betommen wit bas ©efubl, bafc aud) bie unbetoufet toirlenben ftrfifte ber baulidjen
Umgebung ba3U beitragen, aus ben 2Jlannern, bie bier militfirifd) unb fliegerifd) gefdjult
toerben, toabre Solbaten ber fiufttoaffe 3U madjen. (Es ift getoifj nicfjt gleidjgultig, oon
roeldjen 2Bfinben ©ir umgeben [inb unb auf roeldje gaffaben unb flnlagen tofibrenb bes tag=
tfiglid)en IMenftes unfer Slid ffillt! Still aber bebarrlid) finb bie ©influffe, bie oon biefen
(Einbruden auf uns ausgeben. (Es ift eine frudjtbare (Emfidjt, bie im <Rai)men ber fiufttoaffe

fo erfreulidje ardjiteftonifdje fieiftungen entfteben liefe unb in bas ©efamttoerf ber folbatifd)en

unb ftiegerifd)en (Erstebung einfugte. 2Bir fteben erft an ben Slnfdngen bes umtofi^enben
©efd)ebens, bas mit bem 9tationalfo3iaIismus begann unb in ber friegerifd)en Setofibnmg
unferer Sage feine tieffte Sinngebung erfdbrt. 91ud) bie 9Ird)iteftur bat bier eine grofce
Senbuna *u erfullen.
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Umd as Wohl
^)om Ieiblidjen 2Bof)I bes Solbaten 3U fpredjen — gans skid), ob er nun ben felbgrauen

obet ben graublouen <Rod trfigt - ift eigentlid) eine Sad)e, bie fur Sudjer nid)t gan3 „t>offaf)ig"

3U fein fd)eint, obroohl (Effen unb Irinfen, roie ein gutes altes Spridnxrort fagt, fieib unb

Seele 3ufamment)alten unb bie SWontur, leiber gibt es fein gutes beutfdjes 2Bort bferffir,

nid)t nur roefentlid) fur ben <5efunbbeitS3uftanb bes Solbaten ift, fonbern aud) feinen ftampf-

roert mitbeftitnmt. Die beutfd)e fiuftroaffe ift erft funf 3al>re alt. Die OTdnner, bie In t^r

bienen, tragen ein (Efrenfletb, bas fid) in manojer §infid)t oon ben Uuiformen bes Seeres

unb ber Marine unterfajeibet, unb bie Sefonberljeiten ihres Dienftes Ijaben es notroenbtg

gemadjt, fie mit ^usruftungsftuden 311 oerfetjen, bie ebenfalls feine Eorbilber fennen. mud)

mit ber Serpflegung unferer Peger — gan3 befonbers rofifjrenb bes glugbtenftes — ift es

eine eigene Sad)e. Soli man alfo fiber all bies binroegfel)en(
nur roeil es btsl)er md)t ubltd)

roar, barfiber ein 2Bort 3" oerlieren?

Die 9Jlotoren mablen, heifenb brel)en fid) bie bli&enben Sd)etben ber Cuftfdjrauben ...

Stunbe urn Stunbe. Unter bem glug3eug- 3roei., breiljunbert Meter tiefer- belmt |td) roetd)

unb flodig bie gefcf)loffene 2Bolfenbede. Darfiber fpatmt fid) blau bas §tmmels3elt. Cm

»ilb bes JJriebens. Of), roie Ijerrlid) rodre es, burd) biefe 3auberluftfd)aft (bas SBort fianb-

fdjaft pafjt nid)t red)t!) in ber gutgef)ei3ten «abine eines neu3eitlid)en 5Berfef)rsflug3eugs

3u fliegen, fid) bequem im Seffel 3urfid3ulef)nen . . . oielleid)t fogar eine gute laffe lee

3U trinfen. Den oier beutfdjen SHegem im Slampfflug3eug, bie roeit mi) granfretd) f)tnetn«

geflogen finb unb nun nad) erffllltem «uftrag roieber in bie Seimat 3urfidfef)ren, fommt

biefer ffiebanfe nid)t. 3n bide, pel3geffitterte ftombinationen gef)fillt, bie Sfinbe tn roarmen

ftanbfd)uf)en geborgen, fo fitjen Rommanbant unb 5lug3eugffif)rer auf if)ren Stfcen unb

laffen unablSffig bie Slugen fajroeifen Der Sriebe ber Umroelt fann tfiufd)en. 3n jebem

Slugenblid oermag ein feinbliajer 3«ger oon unten fjer burd) bas roeifee 3Bolfenbett 3U ftofjen,

urn fid) auf ben ©egner 3U frozen. Die glof allerbings roirb Qeute mit ifjren geuerarmen md)t

hinaufgreifen in biefe §6f)e; oor if)r finb roir fiajer. Daffir aber ift es fait unb ungemutltd) . .

.

troh ber «ombination, trofc ber §anbfd)ube. Das If)ermometer ffir bie mufjentemperatur

ftebt tief. unter 9Jull. 3m 3lug3eug fann man fid) feine SBeroegung madjen. Nlfo mufj man

frieren. Mufj man? , „ . . .

Der »ugfd)fifte ift nor ein paar SWtnuten in ben flumpf geflettert - flamm unb burd).

gefroren, aber in feinen 9lugenroinfeln hatte ein luftiges fifidjeln gefeffen. 3etf rotrb s

flar, roas er DOrbatte. 9Bie ' ein Speiferoagenfellner befter Scljule erfdjallt es plo|lid) tm

S^fibrerftanb : „Sanbroid)s! §eif3e 5leifd)brfif)e ! Sitte W&* nebmen 3um 3roeiten gtflf)ftfld

!

fiuna . . . ! 2Ber langte ba nid)t gem 3u? Die Sedjer bampfen. 3Bie gut ift eine betfee Suppe

nad) fo Iangem glug! Unb ba ber OTagen angeregt ift, [djmeden bie Sutterbrote, bie man

ibnen mitgegeben f)at, unb aud) bie fianbjdger. Wun mad)t ber 3I"9 nod) etnmal fome

greube. Die Stunben bis 3« fianbung im (Einfaftbafen oergeljen rafd). Der braoe Sogel

roirb oon ben Aameraben bes Sobenbienftes in (Empfang genommen, urn roteber ftanf«tig

aematbt 3u roerben, unb roaljrenb bie „Sd)roar3en 3ungs" ihr DerantroortungsDOlles Iffierf

tun, melbet ber «ommanbant, fdjdlen fid) bie anbern aus ben pcl3gcfu«crten Umbullungen

unb jiteen balb in ber fdjmuden gliegerblufe oor bem bampfenben SWof)!. «m IP«en Wo^

mittag roanbern fie burd) bie freunblid)en ©difjdjen bes alten Stdbtd)ens an ber SRoJel,

unb bie OTfibel roenben bie itdpfe nad) ben gliegern, bie mit flragen unb Sdjltps faft elegant

ausfehen unb red)te &er3ensbretf)er 3" fein fd)einen.

Sdilipstraaer !" fagen bie Aameraben oom §eer. (Es Itegt em flemer, gutmutiger Sport

in bielem 9Bort. Denn ber Schlips ift etroas 9d0m*h feas oer Solbat f™^r ablegte,

roenn er ben bunten «od an3og. S?i ben gliegern ift es anbers. Sie tragen feme Siefe an

ber Soft, ibr ffiaffenrod ift ein Saffo mit einem faft „bfirgerlid)en" ftragen unb muffcf) figen,

bie ben Slid auf ben gutgebunbenen fd)roar3en Sinber unb bas blaumelierte &emb sulaffen.
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2tuf ber (fatten Sruftfeite aber gldn3t ber auffltegenbe Slbler mit bem §afenfreu3 in ben
ftdngen, bas §of)eits3eid)en ber fiuftroaffe.

(Erinnert man fid) nod), rate biefe Uniform entftanb? 211s es nod) feine fiuftroaffe gab unb
ber Deutfd)e fiuftfport-SJerbanb folange ben Dedmantel bilben mufcte, bis bie fteffeln oon
Serfailles burd) ben ftufjrer gefprengt roaren unb bie fiuftroaffe fid) als jiingfter SBefjrmadjtteil
fret unb ungef)inbert entfalten fomtte, braud)ten biejenigen, bie fid) bem Weuaufbau ber
beutfd)en £uftmad)t gut SBerfugung ftellten, eine einf)eitltd)e Sefletbung. <Bei ber ffieftaltum]
biefer SBefleibung ging man oon bem ©runbfafc aus, Serofiljrtes oom §eer 3U ubernef)men,
lonft aber grunbfdfclid) etroas 9teues unb ber (Eigenart ber fiuftroaffe ©ntfpredjenbes 311

fdjaffen. So rourbe fdjon ber Sefleibung ber Slngefjdrtgen bes Deutfd)en fiuftfport*$er*
banbes bei aller 9Baf)rung bes militdrifdjen (Efjarafters ein befonberer Slusbrud gegeben.
9Ils bann am 1. 3Jidr3 1935 ber $ul)rer bie neue beutfdje fiuftroaffe bem §eer uxib ber Marine
als britten SBefjrmadjtteil 3ur Seite ftellte, ergab fid) einmal bie Wotroenbigfett, bie Uni*
formierung ber fiuftroaffe an bie 9Iusruftung ber bereits befteljenben beiben anberen 3Befjr«
mad)tteile an3ugliebern, 3um anberen aber aud) gletd)3eitig in ber Sefletbung einen beutlidjen
Jrennungsftrtd) 3roifd)en ber milttdrtfdjen unb ber fportlidjen ftliegerei 3U 3tef)en. Irofcbem
follten unndtige itoften mdglid)ft oermieben roerben.

Wufoer ber eigentlidjen Uniform braudjt ber glieger, gan3 gleid), ob er nun 311 ben fliegenben
©efafcungen, 3um Sobenperfonal ober 3U Sonberoerbfinben geljdrt, eine 5Reif)e oon Dtngen,
bie fur feine befonbere Idtigfeit erforberlid) ift. Da finb bie <Pel3ftiefel 3U nennen, bie
Sommer- unb SBinterfombinationen, bie flopftjauben unb Wugenbrillen, bie §anbfd)ul)e,
§dl)enatmer unb 3allfd)irm fur bie OTdnner in ben 9Jlafd)inen, nid)t 3U oergeffen aud) bie
f>ei3baren £anbfd)ul)e unb Sh^uge fiir biejenigen, bie im 9Bmter in offenen glug3eugen
t" grofee §dl)en auffteigen muffen. Die 2Jtdnner bes Startbienftes braudjen bet 9legenroetter
roeite unb fdjroere ©ummimdntel, bie „fdjroar3en §ufaren ber fiuft", bie braoen Sorbroarte
tragen bei ber Arbeit an Wotor unb 3eIIe bunlle flombinationen, bie 5allfd)irmfd)u$en
roieberum braudjen ebenfalls Spe3ialan3iige. «ur3, eine auf bas 3Bot)l jebes ein3elnen
9Ingef)6rigen ber fiuftroaffe bebadjte Sprung forgte fur alles, roas erforberlid) roar.

(Ebenfo oerftdnblid) ift es, bafe ein Solbat, ber unter fo bcfonberen Umftdnben fdmpfen mufe
roie ber ftlteger, ber fid) oft ftunbenlang in grdfeten §6t)en aufljalten mu&, an ben aud)
Idrperlid) aufcerorbentltdje Wnforberungen geftellt roerben, einer (Erndljrung bebarf, bie if)n

frifd) unb fampffdtjig erijdlt. Cine mit flaffee gefullte gelbflafd)e reid)t oft nid)t aus, bie

Strapa3en etnes oiele Stunben bauemben 2Binterfluges ertrdglid) 3U madjen. Da bebarf
es fd)on einer Irdftigen Suppe, bte in ber It)ermosflafd)e roarmgeljalten roirb, unb bas
gute ftommifcbrot, bas jebem Solbaten unb felbftoerftdnblid) aud) unferen gliegern munbet,
ift aud) nidjt bas red)te, wmn es gilt, 9Jtfinner, oon benen fjddjfte fieiftungen geforbert
roerben, fd)nell unb nadjbrudlid) 3U fdttigen unb gleicfoeittg nod) il)ren 5Reroen «ufbau[toffe
3U3ufiil)ren.

Sier rourbe bie 5rndl)rungsroiffenfd)aft 3um roertoollen §elfer. Sie fd)uf ben „fianbjdger",
eine 9»urft, bie nur fet)r roenig 3Il)nlid)lett mit bem biirgerlidjen 9lamensoetter fjat, fonbern
ein ^onjentrat ift, bas aus gleifd), Sped, §efe*(Eitraft, 9KoIIe, Soja, Irodenobft unb ©rim*
trodenmaffe befte^t. Diefe „geballte" «al)rung ift aufeerorbentlid) rootjlfdjmcdenb unb
ndtjrroertreid). Sie ift f)auptfdd)ltd) fur glieger unb fiuftlanbetruppen beftimmt. SBleiben
roir bei ben mtlitdrifd)en 9tfi!)rmitteln, bie erft !ur3lid) eingefiil)rt rourben! Da gibt es aufeer
ben „£anbjdgern" auc^ Drops, bie 2rauben3uder, SBeinfdure, afiolle, Sett unb ©runtraden*
maffe entfalten, unb fd)liefelid) befommen unfere <$Keger nod) Sd)ofolabe auf il)re ^luge
mit, bie aus itafao, Soja unb Rola sufammengefetjt ift.

OTan fiet)t, bafe bie Solbatenfoft unferer 3eit fid) betrddjtlid) oon ber bes SBeltfrieges unter*
fdjeibet. Dennod) rodre es falfd), 3U glauben, ber ?lngel)6rige ber fiuftroaffe roerbe mefjr ober
minber burd) „funftlid)e" ©r3eugniffe ber 2Biffenfd)aft erndf)rt. 3m ©egenteil: bte ©runblage
bilbet l)eute roie bamals ein frdftiges unb gutes (Effen, bas aus bem fteffel ber Staffel fommt.
Wlerbings ... aud) l)ier bat bie 2Biffenfd)aft ge^olfen, Serbefferungen 3U fd)affen. Die
3eiten, ba eigentlid) nur (Erbfen unb fiinfen aus ber gelWu^e ober aus bem gro&en Rodjleffel
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rotrtlid) gut fc^medten, finb enbgiiittg bal)in. 9Iuf bie gute unb fd)madf>afte 3ubereitung

bes a)Httagsmal)ls roirb ber grbfete SBert gelegt, unb bte J$dMud)e DOn tjeute, bie ja unter

ben benfbar fdjroierigften Borausfefcungen fod)t, geftattet leinesroegs nur (Sintopfgeridjte,

fonbern lafet bas Ddmpfen ebenfo 3" n>ie bas Sraten. 9lud) bas beriid)ttgte Ddrrgemufe,

bas „Dral)tDerf)au" bes aBeltfrieges, ift felig entfd)lummert. ©erotfe roirb nidjt immer,

gan3 befonbersje^t rodfjrenb bes Rrieges nidjt, ftets ausretdjenbes 5rifd)gemufe oor^anben

fein, bafur gibt es getrodnete a)bl>rruben, SBirfing, ja fogar Sauerfraut. 9Iud) Rartoffeln,

beren §eranf^affung mandjmal Sdjroiertgleiten beretten burfte, gibt es in getrodneter

gorm, bie — gefodjt — nid)t oon frifdjen 3U unterfdjeiben finb. Dafe aflildjetroeib, Soja,

Wolfe, Sefe unb anbere 9tdl)rmitte! eine ^Rolle fpielen, rourbe bereits angebeutet. 23or allem

mufe bie Solbatenfoft root)lfd)medenb fein. Da3u bebarf es nid)t allein guter ©runbftoffe

unb roertooller ©erour3e, bie f)auptfdd)lid) beutfd)en Urfprungs finb, fonbern aud) einer

3ubereitung, bie in jeber »e3iel)ung bas Sefte aus ben 9taf)rungsmitteln l)erausl)oIt. Darum

roirb ber Wusbitbung bes Rud)enperfonals ein befonberes ^lugenmerf gefdjenft unb aud) fur

jtarfe Wbroedjflung in ben ftud)en3etteln geforgt.

^eben ber ftud)enoerpf[egung ert)dtt ber Solbat ber fiuftroaffe bas fett 3a^r3cl)nten ublic^e

unb beliebte ftommi&brot, bas aus ^Roggenmel)! unb Sauertetg ^ergeftellt roirb. Das 93rot

roar unb ift aud) nod) l)eutc bas roid)tigfte Serpflegungsmittel bes Solbaten. 3f)m folgt bas

Sletfd).
sMlle (Srfaljrungen lel)ren, bafe ber Solbat bas ftletfd) 3ur «ufred)tert)altung fetner

fieiftungsfdl)tgfeit ^aben roill unb !)aben tnufe. «ud) ber <$tfd) l)at meljr unb me^r Gingang

in bte Solbatenfuc^en gefunben unb erfreut (id) grofeer »cltebt^eit. Wis Slbenbfoft gibt es

SBurftfonferoen, Gorneb »eef unb «Rau*fleifd), Dauerrourft, «afe, 3tfd)fonferoen, aud) frifdje

SBurft, gerdud)erte 3if*e unb ffieifefafe. Selbft roarme «benbgerid)te erfdjeinen ^duftg

auf bem Spetfesettel unferer Slieger.

2?raud)t ein ©rroa^fener minbeftens 3000 ftalorten, fo mufe ber Solbat, ber rod^renb femes

Dienftes oft ben Unbilben ber 9Bttterung ausgefe^t ift unb oon bem oolle fttngabe auc^

bei f^roerfter forperlidjer Arbeit geforbert roirb, im Selbe 3600, in ber &eimat 3200 flalorien

baben. 3n oielen fallen— alf bort, roo an ben glieger uber bas normale OTafe Ijhtausge^enbe

^Inforberungen oeftellt roerben — l)dlt bte Crnd^rung permit Sdjritt unb pafet fid) an.

Der SHcger erfiillt I>of>c ?tfUd)ten fur 2*olt unb Staat ; f ift es eine Selbftoerftdnblid)feit, bah

ibm alles geboten roirb, feine £etftungsfat)igfeit ju erl)altcn unb il)n 3ufriebeu 3U ftelleu.
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Das

NS-Fliegerkorps

Vorschule der

Luftwaffe

Der Korpsfiihrer des N S-Fliegerkorps, Genc-
ralleutnant Christiansen, beim Start zu
einem der Deutschlandfliige, den groBen
Motorflugveranstaltungen desNSFK.Neben
ihm Generaloberst Milch

Durch ErlaB des Fiihrers und Reichskanzlers vom 17, 4. 1937 ist das NS-Fliegerkorps(NSFK)
gegriindet worden, um den fliegerischen Gedanken im deutschen Volke wachzuhalten und
zu vertiefen, eine vor der militarischen Dienstzeit liegende fliegerische Ausbildung durch-
zufiihren und die vielseitigen luftsportlichen Betatigungen in Deutschland einheitlich zu-
sammenzufassen

Vorbereitungen zu einem Saalflugmodell-Wettbewerb des NSFK. Auch Herstellung und
Erprobung dieser federleichten Modelle sind keine belanglose Spielerei, sondern der erste
Schritt auf dem Wege zur fliegerischen Ertiichtigung unserer Jugend

Hochbetrieb auf dem groBen Rhon-Segelflug-Wettbewerb, der untcr Fuhrung des

NSFK alljahrlich auf der Wasserkuppe, der Wicge der deutschen Segelfliegerei,

durchgefiihrt wird

Mugschuler bei einem der

regelmaflig vom NSFK ver-

anstalteten Motorflugkurse,

in denen ein fliegerisch

griindlich ausgebildeter

Nachwuchs herangezogen

wird

Bei der Bedeutung, die dem
NSFK fur die vor- und
nachmilitarische Ausbil-

dung zukommt, darf in

seinen Reihen selbstver-

standlich der Wehrsport
nicht fVhlen
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LUFTSCHUTZ
EhrenOicnft Der

Volhsgemeinfchaft

Ein Entgiftungstrupp der Stadt Berlin
wahrend einer Gasschutzvorfuhrung bei
der Vernichtung chemischer Kampf-
stoffe

Die Ehrenhalle in der Keichsluftschutzschule
in Wnnnsee bei Berlin

Nehru der Luftwaffe ist die gewaitige Organi-
sation des Reichsluftschutzbundes eine der
tragenden Saulen der deutschen Luftwehr, in
ihr verkorpern sich als Selbdtschutz die
Opferbereitschaft des ganzen Volkes und der
einmiitige Wille, in dem uns aufgezwungenen
Kampf zu6ammenzustehen und — jeder auf
seinem Posten — das Reich gegen Luft-
angriffe des Feindes zu schiitzen. Die Luft-
schutzpflicht ist im totalen Krieg die notwen*
dice Erganzung zur Wehrpflicht

Jeder hilft init! Ubungen im Rahmen eines
Jugend-Luftschutztages der H.T

AnSprache Generalfcldmorschall Goring* bei der Fahnenweihe und Verpflichtung von

18000 Amtstragern des Reichsluftsehutzbundes im Sportpalast
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1

Der
I T

arschallstab

im

\\ Tornister

Die Offizierlaufbahn

in fcer Luftroaffe

Links : Die militarische

Grundausbildung ist

selbstverstandlich auch in

der Luftwaffe das A und
der soldatischen Erziehune

Rechts : Unterricht in

Lufttaktik, einem der the-
oretischen Facher, die der
werdende Offizier beherr-
schen muO

T)it 3Behtmad>t lit nad) bem SBillen ibtes Obetiten Sefeblsbabets bie lefcte unb l>5d)Ttc

S*ule fur btc CtjicDung bet mfinnlicben beutfehen 3ugcnb 3u DoUroertiaen Staatsburgetn

bes neuen Keicbes. Die Dienfoeit in ber 3Bebrmad)t bilbet alio ben Slbfcblufe mbet et 3teben.

feben ©eftaltung bes jungen Deut[d,en. Der SBebrbienft befdjrfinft J.d, besbalb md)t auf bie

Vusbilbung im SBaffenbanbtoet!. Die §etanbilbung bet jungen Waitnftaft £ Staatt.

biiraem bie fid, ibtes beutfeben Eoltstums betoufet fmb unb bte ir)tc [olbattfd)e ©eiftes*

haltung'aud, im burgetlid)en fieben betoabten, ift nid)t mi"°« n.1* 1^ „ . . .

SmS We M(, oetantrcottungsteithe, abet aud, umibettteffhd, fd)5ne JHufgabe bes

Sets beteits umtiffen. 3bm iff bas toettoollfte ©ut bes *olfes, bie gag**, anoetttaut.

6 foil er tjieben. 3bt mufe et ieine beutfebe, feme nationalfo 3iali|tifd)e
^eltanfd,auung

ootleb n Denn bas befte ©t3iebungsmittel ift bas Seifpiel. Diejungen SJfttmtt **
JJ

beteits butd, bie &itlet=3ugenb gegangen finb, ettoatten neben
.

bei^rfttebteu ™lM«en
<Husbilbung im TOebtbienft ben <Ubfd)lufe unb bamit bte RtSnung bet Wunfctte tbnen bet

55 t ootgejeidmet bat. Sflc ben Offt 3ier gilt besbalb als flffttftiuir *. ©ort bes Subrets

,

fX ooffifd, Staat toitb bafut fotgen muffen. butd,teM«Mk«3g«J
beteinft bas fut bie lefeten unb gtdfeten (Entfdjeibungen auf biefem Srbball tetfe ©efcblecbt

Det'ofSerbetuf oetlangt nolle §ingabe an ben Dienft untet Sintanfetjung betjdMmlJj*
[on Das fett fiuTt unb fitebe 3ut Sadje ebenfo ootaus u>ie fdtpetltcbe unb geifhge Gtgnung.

Sroenbig Tint» oolle ©efunbbeit unb ein Mftiget, butd, fpott geftabltet Rotpet. Serlang

fpottlidje $dd,ftleiftungen ,.„-, »«...,, ...

too ootbanbene fiuden lonnen nod, befeitigt toetben, Cbataltetmangel ntdjt.

Die Offijiete bet fiuftoaffe etgan3en (id, toabtenb bes «t«eges aus JteimiHigen bie frater-

nal* » a»fibtung in bet Sruppe - 3um Sarmenjunler etnannt toetben. Die fiuftoaft *ftf

bamit einem befonberen 5Bunfd,e unferer einfatjfreubigen beutfd>en 3ugenb Kedmung.
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Motorenkunde am
Modellquerschnitt, an
dem der Lehrer die
einzelnen technischen
Vorgfinge anschaulich
erklaren kann

Blindflugschulung an
einem Modell, das
durch den Deckel vol-

"8 ge8en jede AuBen-
sicht abgeschlo8sen
werderi kann und das
mit alien Instrumen-
ten fur den Blindflug
ausgeriistet ist

K t)ie (Erfatjrungen bes Rrte»

ges fjaben erneut beroiefen,

ba\$ nur cin auf Ijofjer Stufe
ftef)enbes Offijierforps ben
3U ftellenben SInforberungen

entfprecfjeri fann.

Slur toer Don ben ibealen

Wufgaben bes Offtjierberufs

burdjbrungen unb bereit ift,

fieib unb fieben fur JJufjrcr

unb <8olf ein3ufe8en, foil

biefen Seruf ergreifen.

Siirjrer unb (Er3ief)er 3ur

2Uef)rf)aftigfett 3U roerben,

erforbert gan3e Scanner,

r , <„ . .
W« fid) if)rem Serufe aus

mnerfter 9ieigung unb [elbjtlofer Singabe roibmen. Sie miiffen burd) tbtt Gharafteroeran.
agung, t&ren <PerJdnlid)feitstDert unb tyre militfirifd)en gahigletten befonbers beroor.
reten unb nad) bem Urteil itjrer 93orgefet$ten bie Sigenfdjaften befitjen, bie Don einem
fpoteren Cfmier als ftiibrer unb (Sr3ieber 3U forbern finb.

^orausfelmng fur bie GinfteUung ift ber Sefuj bes Keife3eugniffes (SIbitur, OTatura) einer
joberen Cebranftalt. 9larf) bem (Erlafe bes tteidjsminifters fur 2Biffenfd>aft, <£r3iefang unb
Solfsb.lbung - E. Ilia 1947, 2B *<B (b) D . 8. Sept. 1939 - toirb oon Sonberreifeprufun-
gen fur Sdjuler ber offentlitfjen unb ber als (Srfafc [o!d)er onerfannten prioaten hdheren
Scrjulen allgemein abgefeben. (Einem Sdjuler ber 8. iUaffe roirb bei (Einberufung 3um aCehr-
btenft bos tteifeseugnis 3uerfannt, roenn Sprung unb fllaffenleiftung bes Scbulers es
rea)tferttgen.

'

Wufjerbem gelten fur bie (Einftellung folgenbe Sebingungen: Sefi^ ber beutfdjen Stoats*
angebortgfett (<Retd)sangebdrigfeit), Seberrfdjung ber beutfdjen Spracbe in 2Bort unb Scbrift,
anfjeJHbftammung, oolle lauglitftfeit fur ben SBebrbienft, Unbefaoltenbeit unb Strafe
fretljeit, beroorragenbe fittlidje, geiftige unb fbrperlidje Signung, ©rofje moglidjft 1 70 bis
1,85m, aber md)t unter 1,60m, minbeftens 17, jebocb nid)t iiber 24 3ahre. Der Semerber
rnufe unoerbetratet fein. (Er mufj roebrrourbig fein unb barf nicht 3u ben 2Bebrpfliditaus«
nabmen geboren. Die 3Sbne muffen oor ber (Einftellung inftanbgefefct fein.

g

Rechts: t)ber dem abrollenden Bombenteppich, der die Vorstellung von einer zu FiiOen
dah.ngle.tenden Landschaft verschafft, werden die jungen Flieger mit den Ziel- und
Abwurtvornchtungen an Bord eines Kampfflugzeuges vertraut gemacht

240



Der fliegende Horsaal. Der Navigationsunterricht im Flugzeug selber ist schon eine
hohere Stufe der Ausbildung. Die angehenden Offiziere unserer Luftwaffe werden hier
mitten in praktische Aufgaben hineingestellt

Setoerber fiir eine ber Offi3ierfoufbaf)nen ber fiufttoaffe — alfo |otoof)l fur ftltegertruppe,

glafartillerie unb fiuftnad)rid)tentruppe, als aud) fur bie Santtfitsoffoterlaufbaljn unb bas
3ngenieurforps — ridjten ifjre (Einftellungsgefudje an eine ber oter 9tnnaf)meftellen fflr Offt*
3terantofirter ber fiufttoaffe:

9Innaf)meftelle 1 fiir Offaierantoarter ber fiufttoaffe, 33erlin NW40, flronprin3enufer 12,

9lnnal>meltelle 2 fur Offaterantoarter ber fiufttoaffe, §annooer, £fd)crftr. 12,

Slnnafjmeftelle 3 fur Offt3teramofirter ber fiufttoaffe, anund)en*Obenoie|enfelb,
ficrdjenauer Strafe 115,

Stmtaljmeftelle 4 fur Offaieramoarter ber fiufttoaffe, 2Bten 1, Setlerltfitte 18—20.
Diejenigen Setoerber, fur toeld)e bie Durd)ful)rung bes (Einftellungsoerfatjrens beabfid)tigt

ift, toerben auf 3Bet)rbienittauglid)feit unterfud)t. Die bterbei tauglid) Sefunbenen ertjalten

eine Slufforberung 3u perfonlidjer Sorftellung. Daran fdjliefct fid) fur bie Setoerber ber
gliegertruppe eine Unterfudjung auf 3liegertauglid)leit unb eine ^rufung auf ©gnung
3um 3lug3cugfiif)rer an.

Die Wusbilbung bes Offoiernadjtoudjfes beftet)t in ber militfirifdjen ©runbausbtlbung, ber
Wusbilbung bet ber Iruppe unb einent 5Baffen[d)ulfontmanbo. Die Offateramofirter ber
Sliegertruppe erljatten aufeerbem eine abge[d)loffene fliegerifdje Wusbilbung.
Die Sefdrberungs3eiten finb oerfflr3t unb bamit ben Rriegsoerf)fiItntffen angepa&t. Die
geeignet erfdjeinenben Sreitoilligen toerben nad) ettoa oier OTonaten 3um ga^nenjunfer
ernannt. Sie toerben als 3ufunftige Serufsoffaiere 3" unbegren3ter Dtenfaett in ber 2Bef)r»

mad)t oerpfIid)tct.

©an3 allgemein gilt fur alle Offi3ierlaufbaf)nen ber fiufttoaffe als ©runbfafc: fieiftung unb
JBert ber ^Perfdnlidjfeit beftimmen ben SBerbegang.
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Die Jiingsten unsererLuftwaffe
Fliegertechnische Vorschulen

<)ie fiuftrooffc ift feit gcraumcr 3*it ba3u iibergegangen, (Einrid)tungen 3U fd)affen, um
unabljangig oon 3ufalligfeiten unb ol)ue bcr glugseugmbuftrie roertoolle ftrafte 3U ent3iel)en,

ben 5Rad)toud)s fur bas fliegertedjnifdje ^Jerfonal frutjseitig unb auf lange Sid>t fid)er3u<

ftellen. Diefem ^wtd biencn bic J$liegerted)nifd>en <Borfd)ulen. Sic finb in 9lnlel)nung an
SBerfe bcr £uftfaf)rtinbuftrie erridjtet toorben. 3n biefe Sd>ulen toerben alljfiljrlid) 3u Oftern

,,OTilitfirfd)uler" eingeftellt, um im fiaufc oon oier ficljrja^ren in fiefjnoerfftatten unb SBe*

triebsabteihmgen bcr ftabrifen fotoie burd) J$ad)unterrid)t in 2Berlberufs[d)uIen ausgebilbet

3U ooerben. Die 3ad)rid)tungen finb: 9)tetallf[ug3eugbauer (cine 3uffl^"icnfaffung oon
5lug3eugfd)loffer unb 5lug3eugflempner), 2Hafd)inenfd)loffer (Sttotorenbauer), <5emmed)ani»
fer, Sleftromedjanifer unb 9Bafd)incnfd)loffer (2Baffenfd)loffer). Den 2tbfd)lu& bcr fic^eit
bilbet bie 5ad)arf>eiterprufung (©efellenpriifung).

Die im filter oon 14 bis 15 3al)ren eingeftellten 3ugenblid)en finb in befonberen 9Htlitdr*

fdjulertjeimen untergebradjt. §ier toerben fie in fieibesubungen forperlid) ertudjtigt. §ier
toirb bas Segelfliegen crlemt unb betrieben. §ier toerben bie 9)Jilitarfd)uler oormilitdrifd)

ausgebilbet unb toeltanfdjaulid) gefd)ult. 3n biefcr SBeife erfjalten fie ncben bcr praftifdjen

Wusbilbung unb bem $ad)unterrid)t burd) furforglidje Setreuung unb <£r3ief)ung bas 9?uft*

3eug fur ben Dienft in ber Cufttoaffe, bem fie fid) fur 12 3al)re oerpflidjten. Slusbilbung,

Unterfunft, Serpflegung unb Sefleibung finb fur bic Smiitfirfd)uler frci.

Die Sluslefe bcr als 9ffilttdrfd)uler fid) melbenben 3ungen gefd)ief)t mit befonberer Sorgfalt,
benn bie befte Slusbilbung ift nufclos, toenn nidjt bie erforberlid)e mintage unb ©ignung oor»
fjanben ift. So netjmen bie Serufsberatungsftellen bcr Wrbeitsdmter eine crfte Sid)tung
unb <Prufung bcr Setoerber oor, um fefauftellen, ob bic 23ebingungen in djarafterlidjer,

forperlidjet, geiftigcr unb fonftiger §infid)t erfiillt toerben. §ierbet liegt ber Sdjtoerpunft

auf ber djaratterlidjen ©ignung, benn oon bem fjoljcn Skranttoortungsberoufetfein unb Don
ber 3uoerldf[igfett bes tedjnifdjen ^erfonals in alien, aud) ben Iteinftcn 2)errid)tungen f)fingcn

©rfolg unb Sid)erl)eit bes Slugbetriebes ab. Slber aud) bie !5rperlid)c SJerfaffung ift oon
N2Bid)tigfeit, benn beraJJilitarfdjuIer foil nid)t nur ben Wnftrengungen berStrbeit, fonbern aud)
bem Dienft in ber JJliegertruppe getoad)fen fein. Desljalb mufc bie burd) einen Sanitfits»

offi3tcr oorgenommene Unterfudjung ein ©tgebnis Ijaben, bas bic oollc 2Bel>rbienfttaugiid)feit

bes Setoerbers enoarten lafct. Sdjlicfelid) toirb nod) eine pfi)d)oIogifdje ^3rufung oorgenom*
men, bie ber ©rforfdjung ber l)anbu>erflid)en ©ignung unb bcr geifttgen Slnlage bient.

Die praftifdje 9lusbilbung toirb in alien 5liegerted)nifd)en 3torfd)ulen ein&eitlid) unb nad)
ben gleidjen <Rid)tlinien betrieben. So ift getodljrleiftet, ba& in ben oerfd)iebenen 2Berfen
bas gleid)e3icl erreid)t toirb. — Die oierjfiljrige ficf)r^eit gliebert fid) in jtoet 9Ibfd)ttittc oon
jc 3©ei 3ai)ren, nfimlid) Ce^riDertftatt unb Sctrieb.

Die fie^rtocrfftfitten finb mit neu3eitlid)cn 3Berf3eugmafd)inen
F 5Berf3eugen unb 58ctriebs*

cinridjtungen ausgeftattet. §icr beginnen bie 9Hilitarfd)uler mit einem ©runblel)rgang
r

b. 1). biefer ficf)rgang bilbet bie ©runblage fur bie gefamte praftifd)c Wusbilbung. Desfjalb
roirb aucf) oom ^lusbitbungspcrfonal oon ?lnfang an barauf geadjtet, bafe alle ^Irbeiten pein»
lid) genau ausgefityrt toerben. Sclbft bie geringften 5Rac^laffig!citen miiffen oon oomfjercin
unterbunben ooerben. ^lus er3iel)erifd)en ©runben roirb ben S^ulern ein Sptegelbilb iljrcr

Ceiftungcn baucrnb oor Wugen gcl)alten. Das gefd)ie^t bur^ fortlaufenbc 33eu>ertung aller

3lrbeitcn unb bas Gintragcn ber Crgebntffc in eine ftarte. Diefe Setocrtungslarte roirb aus=
geljdngt, fo bafe nid)t nur jebcr S*ulcr feiue gortfdjritte oerfolgen, fonbern aud) 23ergleid)c

mit ben fieiftungen feiner Rameraben anftcllen fann. Diefes 3krfal)ren toirb burd) bie gan3e
Cc^eit l)inburd) fortgefe^t. So beftebt bic OToglic^feit, Sd)0)d*en redjtjeitig 3U erfennen
unb aus3umer3en. Dcm gleidjen 3toed bient aud) bas SUerfbud), in bem jcber Sdjuler iiber

feine Arbeit s)?ed)enfd)aft abjulegen bat. Wad) bem «bfd)lufe bes ©runblefjrgangs ift bie
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Weckruf in einer Fliegertechnischen Vorschule, auf der die „Jiingsten unserer Luftwaffe"

ausgebildet werden

Sorbilbung fo roeit gcbicl)en, bafe bem Sdjuler lieincre probuftioe ^Irbeiten ubertragen u>er*

ben fonnen. %u&) l)ierbei gcl)t bic (Entaridlung oom (£infad)en 3um Sd)urierigen. ^Iufeerbem

toirb barauf gead^tct, bafe bic ^Irbciten fid) folgcrid)tig crgan3en unb aufcinanber aufbauen.

Daburd) unb burd) bic ftbertragung nu^bringenber Wrbeiten toirb ber ©ifer geu)edt unb ge*

fbrbert. Desljalb ift anbercrfeits 9Jlaffenarbeit ausgef^loffen.

93om fea^ften £cl)rmonat ab ^at jcber Sd)Qler eine 3anfd)enlel)rgangsarbeit ansufertigen,

bic fortan monatlid) toieberljolt toftb. Daburd) toerben bic gortfd)ritte in ber ^lusbilbung

fortlaufenb ubertoad)t. gerner roirb burcf) befonbere 9lustoal)l ber 9Iufgaben bem Sd)uler

©elegenljett gcgeben, fid) aud) 55crtigfeiten in benjenigen ^Irbeitstocifen an3ucignen, bie im

normalen §crftcllungsgang bes SBerles nidjt ober nur in ungenugenbem Umfangc oorfommen.
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Friih iibt sich, was ein Meister werden will. Die Jungen werden mit alien Arbeiten
griindlich vertraut gemacht, die sie spater in ihrem Beruf als fliegertecbnisches Per-
sonal bis zur hochsten Vollendung beherrschen miissen

3nsbefonbere gefjdrt 3ur ?lusbilbung in ber £ef)rroerfftatt aud) bie mafd)inelle Searbei*
tung in ben eht3elnen Stbteilungen. Dies finb Dretjerei, Sobelei unb Sdjleiferei. &in3u*
fommt bie Unterroeifung in cinigen Sonberabteilungen tote Sdjroeifeerei, Sdjmiebe, §arterei,

Kontroll* unb SRefeede forote 2Berf3eugausgabe.

Die ©efd)fiftigung mit probuftioen Arbeiten nimmt an Umfang 3U im 3roeiten leil ber fieljr*

3eit, im Setrieb. Diefe Arbeiten roerben fiberroadjt burd) SReifter bet betreffenben Setnebs*
abteilung, burd) ben Setriebsleiter unb fdjliefclid) burd) befonbere£el)rlingsroarte, beren Ob*
f)ut bte 9Jlilitarfd)uIer im Setrieb anoertraut finb. Slber aud) roaljrenb ber fielngeit im Setrieb
bleiben bie Sdjfiler bem Wusbilbungsleiter unterftellt. ©r oerfolgt bie (frttroidlung jebes

ebi3elnen an £anb ber itjm aus bem 23etrieb 3ugef)enben SBeurteilungen fiber fieiftungen,

gleifc unb Setragen. Wad) einem genau feftgelegten Wan burdjlaufen bie Sdjfiler bie ein»

3elnen Setriebsabteilungen bes 9Berles. Dabet roirb befonberes ©erotd)t auf bie Arbeit in

ber 2Rontage= unb in ber 3nftanbfefcungs=9lbteilung gelegt, roeil gerabe biefe ©ebiete fur bie

fpfitere Serroenbung ber Sd)filer im ted)nifd)en Dienft ber gliegertruppe t>on 2Bid)tig!eit

finb.

9Bfil)renb ber 9lrbeit$3eit roerben roddjentlid) sroei Stunben auf ben Segelflug3eugbau in

befonberen SBerfftutten oerroenbet. Das Segelfliegen felbft roirb bagegen in ber 5rei3eit

betrieben.

.

£>anb in %anb mit ber praftifdjen Slusbilbung gel)t bie tfjeoretifdje Unterroeifung ber Sd)filer.

Diefem 3u>etf bienen bie ben fiefjrroerfftdtten angeglieberten Sdjulrfiume. 9Iwf biefe SBeife

roirb erreidjt, baft ber Unterrtdjt in enger 3ffit)lung mit ben praftifdjen Arbeiten ftefjt. $ur
ben meift burd) Serufsfdjullefjrer erteilten Unterridjt ftel)en roddjentlid) minbeftens ad)t

Stunben 3ur Serfugung. Tier fieljrftoff fefct fid) 3ufammen aus Serufshmbe, 9taturlef)re,

3eid)nen unb Staatsbfirgerfunbe. Der ©rfolg bes Unterrid)ts unb ber praftifdjen Stusbtlbung

ift am Sdjlufc ber £ef)r3eit in ber gadjarbeiterprufung nacfouroeifen. Sie roirb abgelegt nor
einem ^Jrfifausfdjufc ber 3nbuftrie* unb §anbelsfammer.
Soroeit bie fadjlidje Wusbilbuug ber TOilitfirfdjfiler, bie ben 3roed Ijat, ftenntniffe unb &anb=
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fertigfeiten 3U cermitteln. Daneben einf)er gefjt bie 23erufser3iel)ung. 3I)re ©runblage bilbet

naturgemdfe bie nationalfotaliftifdje 3Beltanfd)auung. Sie gibt bem jungen 2)lenfd)en in

ber 3eit bes flbergangs oon ber Sdjule in ben Seruf mit all feinen neuen ©inbrfiden §alt unb

fteftigfeit.

Die er3iel)erifd)e Setreuung ift §auptaufgabe bes OTilitfirfd)filerI)eims. Darin finb alle Sdju*

ler untergebrad)t. &ier neljmen fie bie 9Jlar)l3eiten ein. «ufeer ben Sdjlafraumen, Speifefaal,

ftud)enanlagen finb 23abe* unb SBafdjrfiume, ^lufentftaltsrdume, Rran!en3tmmer unb alle

notroenbigen Sinridjtungen im §eim oorljanben. Dem §eimleiter fte^en fur je 100 Sdjuler

3roei ©ruppenful)rer 3ur Seite. Diefe (£r3iel)er roerben aus berofiljrten fianbja^rfuljrern ge=

roa^lt, bie fiber (Erfaljrungen in ber ©etreuung ber 3ugenb oerffigen. Wit aber, <£r3iet>er unb

Sdjuler, ge^dren ber §itler*3ugenb an. Sie bilben 3ufammen eine ©efolgfd)aft ober etnen

Unterbann ber Slieger*§itler*3ugenb. Der §eimleiter ift alfo gleid)3eitig ©efolgfd)afts* ober

Unterbannffi^rer, roaljrenb bie ©ruppenful)rer ben Dienftgrab eines Sdjarfu^rers ober eines

©efolgfd)aftsffil)rers ijaben. Sie fyabtn baffir 3U torgen, bafe mit anberen (£inl)eiten ber

§itler*3ugenb enge !amerabfd)aftlid)e 5ul)lung geljalten roirb. Das 23err)filtnis $wi\6)tn <£r*

3iel)em unb Sd)filern ift auf 3JIannes3ud)t unb ftamerabfdjaft gegrfinbet. So ift ben 3ungen

bas §eim eine roirflic^e §eimftatt.

giuf bie fdrperlidje (£rtfid)tigung ber Sd)filer roirb grofeer 9Bert gelegt. Desfjalb nel)men bte

fieibesfibungen aud) in ber lageseinteilung ben il)nen gebul)renben <Raum ein. 3Ingepafet

Haargenau auf einen Millimeter. Das priifende Auge, mit dem dieser Junge sein Arbeits-

stiick miBt, verrat bereits die Zuverlassigkeit, die von den Mannern im Dienst der

deutschen Luftwaffe verlangt wird



In ihrer Freizeit lassen Bich die Jungen begeistert im Segelflug ausbilden

an bic Cnttoidlungsftufen ber Sdjiiler toerben btc fieiftungen allmdl)lid) gefteigert. £eid)t=

atljletif, Sdjnrimmen, Soxen, lumen, 5*letnfaliberfd)ie&en unb Segelfliegen finb im Sport=
plan entljalten. 3m Segelfliegen follen im £aufe ber trier 3at>re bie A*, B* unb C»93rufung
abgclegt roerben. ftampffpiele roerben betrieben, urn bic 3""9en 3ur §drte 3U er3ief)en unb
bas ©emeinfd)aftsgefuf)l 3U ftdrfen. 3m ©eldnbebienft ©erben ©eldnbebefd)reibung, 3iel«
erfennen, (Entfernungsfdjdfcen, Rartcnlefcu unb ©eldnbelauf geubt. Orbnungsiibungen
forbern Straffbeit im Sluftreten, gute &altung unb 9Hannes3ud)t. Die rocltanfdjaulidje

Sdjulung im 9Kilitdrfd)ulerl)eim umfafct beutfdje ©efdjidjte, bie ©efd)id)te ber Seroegung,
9?affenfunbe, Skrerbungslefjre, Seoolferungspolitif unb anbere\©ebiete. Das 3iel ift bas
(Erfennen ber grofeen gefd)id)tlid)en 3ufammenf)dnge, (Er3iet)ung 3um felbftdnbigen Denfen
unb 3U nationalfo3ialifttfd)er 3Beltanfd)auung. Durd) JJafjrten unb 23etriebsbefid)tigungen
urirb ber ©efidjtsfreis erroeitert.

Quid) bie Slusbilbung unb Cr3tef)ung oon 9Jiilitdrfd)ulern auf 5liegerted)nifd)en 93orfd)uIen
roddrft ber <$liegertruppe 3af>r fur 3al)r ein Stamm tDertoollen 2Rannfd)aftserfafces 3u.
Die 2Rilitdrfd)uler felbft aber enoerben baburd) bas Wfifacug fur ben SBetjrbienft unb bie
©runblage, auf ber fid) nad) Gljarafter unb £eiftung bie toeitere fiaufbafjn aufbaut.
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Uttifotwett unb 2lb5etd)ett

bcr fiuftroaffe

'Die Slngebbrigeu ber fiuftoaffe — Offtjierc, UnterofffoiWe, Wannfdjaften unb Seamte —
tragen cine Uniform in graublauer ©runbfarbe. Der Sdjuitt bcr fiuftuwffenumform untct-

[d)eibct [id) roefeutlid) uon bemjenigen ber Uniformen bes §eeres ober ber ftriegsmarine.

Die Slngel)6rigen ber Cufttoaffe tragen einen «od im Saffofdjuitt, ba3U ein blaumeliertes

£>emb mit fd)toar3em SJiubcr (pn Slusgeljan^ug roeifces §emb), auf ber redjten 23ruftfeite

bes IRodes bas |>o!)eitsab^cid)en ber £ufttoaffe, einen auf eincm ftefjcnben §afenfreii3

ftyenben Slbler mit ausgebrcitetcn Sdjuringen. Diefes §ol)eitsab3eid)en roirb aud) an bcr

s/iu$e gctragcn. Sllle Slb3eid)en an sJ?od, Wantel unb Wutje finb aluminiumfarbig, bet ©e*

neralen in ©olb. Die Dieuftgrababseidjeu cutfprcdjeu txtnttn bcs £eeres fur Offaiere,

Unteroffi^icre unb Wannfdjaften. Slufccr btn Dieuftgrabab^cidjen auf ben Sdjulterftiideu

ober Sdjulterflappen toerbcu bci ber fluftmaffe Dienftgrabab3eid)cn auf ben Rragenfpiegeln

getragen.
(

Die SBaffenfarbe ber ftliegertruppe ift golbgelb, ber glafartillerie Ijodjrot, ber fiuftnadjridjtetu

truppe golbbraun. ©enerale tragen meifee SBaffenfarbe, tocifje 2Jlantelauffd)ldge unb ©etfje

33efai3ftreifen an ben §ofen. Seamte im ©eneralsrang tragen gruuen £efa$, 3ngenieure im

ffieneralsrang rofa 23efa$. ©eneralftabsoffijicre l)aben farmefin als SBaffenfarbe unb tragen

Sefattftreifen in ber gletd)eu #arbe an ben £>ofen.

Das Regiment „©cneral ©bring" trdgt toeifoe SBaffenfarbe, Unteroffaiere unb 9Jtannfd)aften

urn bie ftragenfpiegel einen roteu Siorftofe, aufeerbem auf bem redjten Unterdrmel einen

blaueu Streifen mit bem 9?amen bes Regiments. Stud) bie Slngeljorigen Don Irabitious=

oerbdnben tragen auf blauen Slrmelftreifen t>w Stamen, ber bem Skrbaub uerlieben roorben

ift. Irabitionsoerbdnbe finb: 3agbgefd)roaber «id)ti)ofen, ffiefdjcoaber Soelde, Smmelmann,

§inbenburg, ©eneral SBeoer, &orft SBeffel, £eo Sd)lageter, fiegion (£onbor, lannenberg.

Sallfdjirmjdger tragen bie SBaffenfarbe ber SHegertruppe unb ein grunes Wrmelbanb nut

ber Summer bes Regiments. SaTiitatsperfonal trdgt bunfelblaue SBaffenfarbe unb als

Slb3eid)en ben Slesculapftab, btn Dffi^ere auf bem Sd)ulterftud, Unteroffi3icre unb 9JJanu=

fdjaften auf bem SIrmel tragen. SBaffenoffi^ere t>abtn i>od)rote SBaffenfarbe unb ein goU

benes W auf bem Sldjfelftiid, Dffaiere bes Seurlaubtenftaubes nebeu ber jeioeiligenJIBaffen^

farbe einen l)ellblauen 3?orftofe an ber Unterlage ber S^ulterftiide unb an ben Spiegeln.

Die 33eamten bcr fiuftcoaffe tragen buntelgrune SBaffenfarbe unb eine'ber 5ad)ri^tung cnt*

fpredjenbe ^cbenfarbe (3. ». SJcrtoaltungsbcamte rot) foroie auf ben Spiegeln breiedige

Sterne im ©egenfa^ 311 ben Sdjtoingen bcr Solbaten. Das 3ngcnicurIorps ber fiuftroaffc

bat rofa SBaffenfarbe unb ftatt ber Sd)toingen auf ben ttragenfpiegeln 3u>ei=, bret= ober mev=

flugclige £uftfd)rauben, iodl)reub bas'Slautiterlorps ftragcnfpiegel in gruner SBaffenfarbe

mit £uftfd)rauben trdgt. Die xJJ?ufifmeifter tragen rotfilberne Sd)ulterftude, auf i^nen unb

auf ben Spiegeln in SBaffenfarbe eine 2v)xa.

Die Rragenfpiegel laffen burd) il)re 3arbe bie SBaffengattung unb burd) bie 3al)I bcr Sd>u>in*

gen hm Dienftgrab erfennen. Die SBaffenfarben finb fur

©enerale (einfdjlie&lid) Sanitdtsoffi3ierc im ©eneralsrang)

Regiment ©eneral ©bring

©encralftab ber fiufttoaffe

gliegertruppe

glafartillcrie

£uftnad)rid)tentruppe

CuftujaffenbauDerbdnbe

Sauitatsperfonal

3ngenieurforps ber fiuftroaffc

' 249

unb

a>ei&

farmefinrot

golbgelb

l)od)rot

golbbraun

fd)toar3

bunfclblau

rofa



Stautiferforps tier fiuftroaffe

2Bef)rmad)tbeamte bcs 9letd)sluftaufftd)tsbienftes

2Bef)rmad)tbeamte (aufcer 9teid)sluftaufficf)tsbtenft)

§ier3it tragen 5Rebenfarben:

Offaiere, 2Bef)rmad)tbeamte, 3ngenieure bes Seurlaubtenftanbes

2Bef>rmad)tbeamte bcs Weidjsfriegsgeridjts

flbrige Seamte
Wautiter

Sranbmeifter

Solbaten ber L—IV./Wegt. ©eneral ©drtng

bunfelgriin

^ellgritn

bunfelgriin

fjellblau

borborot

f)od)rot

golbgelb

golbbraun

fjodjrot

Solbaten einfdjliefjltd) Sanitfitsperfonal tragen auf ben Jlragenfpiegeln Sd)rotngen, Seantte
Sterne, Sngenieure unb Wautifer fiuftfdjrauben. Die 3ai)l ber Sd)roingen (b3ro. Sterne bet

Seamten) tft je nad) bent Dienftgrab oerfd)ieben. (Ss tragen

©enerale Stabsoff3. gptl. u. fitn. Unteroff3. 9Rannfd)aften

1 Sdjrohtge ®eneral= 2Najor fieutnant Unterofft- SHeger
major

*
3tcr

2 Sdjroingen ©eneral* Obcrjt. Ober- Unter* ©efreiter

leutnant leutnant leutnant felbcoebel

3 ©eneral

b. Slteger

Oberft Sauptmann Selbroebel Ober*

gefretter

4 ^— — Ober- Saupt*

•

felbroebel gefretter

Die Sdjroingen, bet alien Dienftgraben gleid), finb bet

ben ©eneraten: aus ffiolbgefpinft gefticft in gleidjgeftidtem (£td)enfran3,

ben Stabsofft3teren : aus 9lluminiumgefpinft, fonft in gleid)er 9Irt rote fur ©enerale,
bent §auptmann bis 3um fieutnant: roie bet ben Stabsofft3ieren, nur ftatt bes (Eid)enframes

ein fleines ffiidjenlaub unterljalb ber Sdjroingen,

ben Unteroffi3ieren unb 2Jtannfd)aften: aus fieidjtmetall (SRufifleiter ftatt ber Sd)roinge bie

£t)ra), Unteroffi3iere tragen auf bem 3Jtantel ftatt ber Unteroffi3iertreffe auf bent Rxa*
genranb bes <Rodes eine female Unteroffaiertreffe langsfetts bes ftragenfptegels.

©eneraloberft unb ffieneralfelbmarfdjall tragen ftatt ber Sd)rotngen bas oergolbete §of)eits«

ab3eidjen ber fiuftroaffe tm golbenen (Eid)enfran3.

Ia«flfeitsab3ei4ien fflr Unteroffijiete unb TOannf^often ber fiuftroaffe

Unteroffi3iere unb 9Jlannfd)aften tragen am linfen Unterfirmel bes SBaffenrods, ludjrods
unb ber jliegerblufe folgenbe 9Ib3eid)en gefticft in mattgrauem ©ant auf Unterlage con
©runbtud):

l.^lteflenbes^erfonal,foroeitnid)t3uma:rageneineS(51ug3eug. 2.gHcgcrted)mfd)c&Ver|onal
ftil)rcr*

(
33eobad)ter< ober ftltegerfd)uttenab3etd)ens beredjtigt

3. glafartillerieab3eid)en

(SJerleiljung nad) be-

fonberen Sefttmmungen)

250

4. Seemduuifd)es

Sootsperfonal

5. 93erroaItintgs=llHtcroTtt3ier

6. ©erdtuerroalter fur 5hraft<

faf)r3euggerdt (ftf3-)

9. ©erfituerroalter fflr

fiuftnad)rid)tenqerdt (fin.)

12. g-unfer

7. ffierdtoerroalter

fur 51ug3cuggerdt (gl39-)

10. Semfpredjer

13. ^eilfunfer

8. ©erdtoerroalter fur

Sd)einroerfergerdt (Sd)to.)

11. fternfdjreiber

14. §ord)furifer

15. Iruppennad)rid)tenperfonal

ber 5?I. Irucpe.unb ftlaf

18. UBanenunterofft3ier ftlaf-

artillerie unb 9tgt. ©en. ©ortng

16. JJeuerroerfer

19. Sanitdtsperfonal

17. 2Baffenunteroffi3ter

51. Iruppe unb fin. Iruppt

21. 9lm»firter«9Ib3etd)en

(t)ier fur ©erdtoerro. ftft.)

20. ftraftfaf)rer

Ifitigfeitsabaeldjen bes flleqenben SJetfonals

1. 5lug3eugfiil)rer unb Se-

obadjter (ftrang golbfarbig,

Wbler mit §afenfreu3 alu*

miniumfarbig)

2. Slugjeugfubrcr (ftran3

fjellahmtintum, 9lbler unb

§afenfreu3 altfilberfarbig)

4. 3liegerfd)ufcc, 23orbfunfer,

25orbnted)anifer

5. gliegerertnnerungs-

ab3eidjen

3. Seobadjter,

§ilfsbeobad)ter

^8
6. Prailfd)irm|d)u5cir

ab3etdien
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ZEITTAFEL
der deutschen

Luftwaffe

28. 6. 1919: Dlhtat oon Verfaillee.

Artihel 198: DeutfchlanD Darf Luftftrelthrafte roeDer zu LanDe noch zu

Waffer ale Tell felnee Hecrroefene unterhalten.

Artihel 201: Verbot Der Hcrftellung unD Einfuhr oon Luftfahrzeugen

fQr feche Monate. (5. 2. 1919 ErSffnung Dee planmaBigen Luftoerhehre

Durch Die Deutfche LuftrecDerei!)

Artihel 202: Auelleferung Dee gefamten militarifchen Luftfahrzeug-

materials binnen Orel Monaten.
Artihel 210: Elnfetmng einer Interalliierten Luftfahrt- Uberroachunge-
hom miffton (»IIIUh«).

Artihel 313 - 320: Befchranhung Der Deutfchen Lufthoheit.

10. 1. 1920: Inhrafttreten Dee Vcrfalller Dihtate.

5.5.1921: LonDoner Ultimatum zrolngt DeutfchlanD, Verpfltchtungen aue einer

»Entroaffnungenote« ohne Vorbehalt unoerztiglkh Durchzufdhren.
14.4.1922: »Begriffebcftlmmungen« (»neun Regeln«) roerDen Durch Note Der Bot-

fchafterhonferenz DeutfchlanD abermittelt. Bauoerbot fQr beroaffnete

oDer IrgmDrole gepanzerte Flugzeuge. Befchranhung oon Steigfahlg-

heit, GefchrolnDighelt, Flugberelch unD Nutjlaft fOr alle Deutfchen Flug-
zeuge. (Schlag gegen Die aufftrebenDe Deutfche Ziollluftfahrt!) Kontroll-
fyftem Der Fabrihen, Flugzeuge, FlugzeugfCihrer, Flugfchfller ufro.

22. 5. 1929: Parffer Luftfahrtoerelnbarungcn bringen u. a. zroar Aufhebung Der
Baubefchranhungen, aber Aufrechtcrhaltung Dee Verbote Deutfcher
Militarluftfahrt unD Verbot Der finanzlellen Unterfttffiung Dee Flugfporte
aue Dffentlichen Mitteln.

18.2.1932: Deutfcher Vorfchlag auf Der Genfer AbrCiftungehonferenz: Verbot fcg-
licher Luftftreithraftc, ZerftDrung Dee militarifchen' Fluggerate, Verbot
Dee Abrourfe oon Kampfmttteln aller Art.

22.7.1932: DeutfchlanD erhiart Fernbleiben in Genf, folange Fragc Der Gleich*
berechtigung nicht gehlart.

14.10.1933: Auetritt DeutfchlanDe aue ber AbrCiftungehonferenz; AnmelOung Dee
AuefcheiDene aue Dem VDIherbunD.
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1.3.1935; Schaffung Der neuen Deutfchen Luftroaffc untcr ihrcm Schopfcr unD

Oberbefchlehabcr Hermann Goring.

14. 3.1935: Dae erfte JagDgefchroaDcr crhait Die Bezeichnung »JagDgcfchroaDer

Richthofen«.

16. 3. 1935: Gcfet* Kir Den Aufbau Der Wehrmaclit.

1.4.1935: Die Flahartillcrie roirD Dcm Oberbefchlehabcr Der Luftroaffc untcrftellt.

21.4.1935: Der 21. April, Der ToDeetag Dee ruhmoollftcn Deutfchen JagDflicgcre,

Rittmeiftere ManfrcD Freihcrr Don Rlchthofen, roirD zum „Tag Der Luft*

roaffe" beftimmt.

21.5.1935: VcrhilnOung Dee Wchrgcfetjce. WicDcrcinfiihrung Der Allgcmeincn

Wchrpflicht.

16.9.1935: Erfter »Tag Der Wchrmacht« auf Dcm »Reidiepartcitag Der Frcihcit« in

Niirnbcrg mit Vorfuhrungcn Der Luftwaffe.

24. -25.9. 1935: Die erften grSBcrcn Ubungcn Der Deutfchen Luftwaffe im Raume oon

Braunfchrocig bio WarncmiinDc.

18.10.1935: Gefct> uber Dae Ingcnieurhorpe Der Luftroaffc.

1. II. 1935: Schaffuttg Der LufthricgeakaDcmic in Berlin = Gatoro. - Einfuhrung einer

eigenen Militargcrichtebarhcit in Der Luftroaffc.

7.11.1935: Erfte Hiffung Der Rcichehricgeflaggc . VcreiDigung Der crften Rchruten

Der Luftroaffc.

7. 3. 1936: Der FCihrcr oerhunDct Die Aufhebung Der cntmilitarificrten Zone im

Wcftcn. Zur gleichen StunDc iibcrfUcgcn zum crftcu Male JagDftaffeln

Der Deutfchen Luftroaffc Den Rhein.

21. 4. 1936: Am »Tag Der Luftroaffe« ocrleiht GcneralfelDmarfchall Goring Der

Flicgcrtnfppc, Der Flahartillcrie unD Der Luftnachrichtcntrtippc Die crften

neuen, ooitt Fiihrcr geftiftcten Truppcnfahncn.

3.6.1936: FlicgcrtoD Dee crften Chcfe Dee Gcncralftabce Der Luftroaffc, General-

leutnante Wcocr.

1.10.1936: Erftmalig Vorfiihrungcn i>er Luftroaffc auf Dcm EmtcDanhfcft auf Dcm

Biichcbcrg.

23.7.-1.8.1937: Die Deutfche Luftroaffc bclcgt auf Dcm Zurichcr Flugmccting, an

Dem fie fich ale crftcm internationalcn Wcttbcrocrb bctciligt, in alien

oon ihr beftrittcnen Konhurrcnzcn Die crften Plafic.

20.-26. 9. 1937: An Den WchrmachtmanoDcrn 1937 nehmen erftmalig alle Drei Wchr-

machttcile, Hcer, Luftroaffc unD Kricgemarinc, gemcinfam tcil.

5.2.1938: Erncnnung Dee Schopfere unD Obcrbcfchlehabcre Der Luftroaffc Her*

mann Goring zum GcneralfelDmarfchall.

1.3.1938: Ubcrrcichung Dee FclDmarfchallftabce an GcneralfelDmarfchall GDrlng

Durch Den Fiihrcr in D<?r Reichehanzlci.

Der Gcburtetag Der neuen Deutfchen Luftroaffc, Der 1. Marz, roirD oon

GcneralfelDmarfchall Goring ale »Tag Der Luftroaffe« beftimmt.

12.3.1938: Vcrcinigung Dcutfch=DTtcrrciche mit Dem Reich. VcrbanDc Der Luft-

roaffc ale crfte Rcprafcntantcn Der Deutfchen Wchrmacht in Wicn.

16.3.1938: EinglicDcrung Der Sftcrreichifchen Luftftreithraftc in Die Deutfche Luft-

roaffc.

MO.-10.10.1938: Bcfrciung Dee SuDetcnlanDce.

1.2. 1939: BilDung Der LuftflottcnhommanDoe 1, 2 unD 3 unD rocitcrc Maftnahmcn

zur Vcrftarhung Der Einfafibcreitfchaft unD Schlaghraft Der Deutfchen

Luftroaffc unD inebcfonDere ihrcr rocitcrcn pcrfoncllcn unD matcricllen

Vcrmchrung. ,

15. -16. 3. 1939: Bohmen unD Mahren roerDcn ale Protchtorat roicDer BeftanDtcll Dee

GroBDeutfchcn Rcichce.

Erfolgrcidicr Antcil Der Deutfchen Luftroaffc am Einmarfch.

2f,:{



18. 3. 1939:

21. 3. 1939:

31. 5. 1939:

6. 6. 1939:

I. 9. 1939:

2.9. 1939:

4. 9. 1939:

26.9. 1939:

9. 10. 1939:

16. 10. 1939:

17. 10. 1939:

14. U. 18. 12.

BHDuns t>es LuftflottcnhommanDo* 4. Weitcrcr Starhczuroacho Oer

Ocutfchcn Luftroaffc.

Hcimhehr &eo McmcllanOco in Oao Rcidi-

Rtichhehr Ocr »Lcgton ConOor« in Oie Ocutfchc Hcimat nach Oem ficg=

rcidi bccnOctcn Spanicnhrieg, an Ocm Frciroilligc Oer Ocutfchen Luft=

roaffc felt Auguft 1936 tcilnahmen.

GroBe ParaOc Ocr »Lcgion ConOor« oor Ocm Fiihrcr in Berlin.

Bcginn Oca FclOzugea gegen Polcn. Einmarfch Oer Ocutfchcn Wchr=

mad)t. Glcich am crften Tagc roerOcn Oie bcOcutcnOftcn Flugplatjc unO

mllttarifch roichtigc Ziclc Poleno oon Ocr Ocutfchcn Luftroaffc crfolgrcich

angegriffen unO zcrftort.

Die Ocuttchc Luftroaffc befitit bcrcite am zrociten Tagc nach Vcrnichtung

zahlrcichcr fcinOlichcr Flugzcuge im Lufthampf unO am BoOen Oic

uncingcfchranhtc Herrfchaft iibcr Ocn gefamten polnifchcn Luftrauim

Erfolgrciche Abrochr Ocr crften cnglifchcn Luftangriffc auf Wilhelmo-

haocn unO Curhaocn Ourch Oic Ocutfchc Luftroaffc. Mchr ale Oic Halftc

Ocr feinOlichcn Flugzcuge roirO abgefchoffen.

Erftcr Angriff Ocr Oeutfchen Luftroaffc auf cnglifche Sccftreithraftc in Oer

mittlcren NorOfec. Zcrft5rung cine* Flugzcugtragcrs, Trcffer auf einem

Schlachtfchiff.

Dcutfche Luftftreithrafte iibcr Ocn ShetlanO=lnfeln. Trcffer auf fchrocrc

cnglifche Krcuzcr.

Angriff Ocutfcher Kampfflugzcugc auf cnglifche Kriegafchiffc im Firth

of Forth.

Angriff Oer Ocutfchen Luftroaffe auf cnglifche Kricgafchiffe in Ocr Bucht

oon Scapa Floro.

1939: Luftfiege gcgen EnglanO. ' Bci Angriffen cnglifchcr KampfoerbanOc

auf Oie Ocutfchc Bucht roerOcn oon zroanzig feinOlichcn Flugzcugcn zehn

unO Oann 'oon zrociunOfanfzig nicht roeniger aid fcehtumOOrcilMg t>er«

nichtct.
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grofMer Sorgfalt wird Flugzeugteil fiir Flugzeugteil gefertigt, um hochste

Leistung und Sicherheit zu erzielen. Die besondere Eignung des hierzu verwen

deter, Materials ist wichtigste Vorbedingung; es muft leicht sein und doch der

hartesten Beanspruchungen starksten Widerstand bieten. Duralumin hat diese

Forderungen restlos erfiillt und dariiberhinaus seine Zuverlassigkeit bew.esen

DURENER METALLWERKE A.G.
1 Hauptverwaltung Berlin -Borsigwaldt
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LUFTFAHRT-KASKO-, UNFALL-, HAFTPFLICHT-

VERSICHERUNGEN JEDER ART

59 Mitgliedsgesellschaften im Altreich, in der Ostmark und im Sudetengau:

Aochen-Leipziger Venicherungi A G, Aachen
Aachentr und Munchener Feuer*Veri.-Ges< Aachen
Agrippino Allgemeine V*a.-A.*G. Koln
Agrjppino See*, Fluft- und Landtransport-

Vers-G«, Koln
Alblngio Versicherungs-A.G< Hamburg
Allianz und Stutfgarter Veretn Vers.-A.-G. Berlin
Allgemeine Elementar Versicherungi-A.G. Wien

Munchen
Munchen
Berlin

Koln

Hamburg

Hamburg
Wien

Dreidt

n

Wien

Bayertsche Ruckversicherung A.-G,
Boyerische Versicherungtbank A,-G.
Berliniiche Feuer-Versicherungs-Anstalt

Colonia Kolnische Versicherungs-A.-G.

Deutsche Sachversicherung A--G.
DeutscherBau*rrdienstAllgem.Vers.-A«C Berlin
Deutscher Lloyd VersicherungsAct.-Ges. Berlin

Deutscher Ring Transport- und Fahrzeug-
Versicherungs-A.-G,

Donau, Allgemeine Veriicherungs-AtG.
Oresdner Feuerversicherung, Landwirtsch.

Feuervers. Sachsen, Allgem. Feuervers.
in Deutschland

Erste Allgemeine Unfall- und Schodens-
Versich*rungs*Gesellschaff

Feuerversicherungs-Ges.„Rheinland"A.G. Neuss
Fronkono Rude- und Mitversrcherungs-A.-G, Berlin

Gerling-Konzern, Allgemeine Vers»-A.-G. Koln
Gladbacher Feuer-Versicherungs-A.-G. M*-Giadbach
Gofhoer Allgemeine Versicherung A>-G. Gotho
Gothaer Feuer-Versicherungsbank a, G. Gotho
Gothaer Kraftfohrzeug- und Transport*

vert.-A.G.

Homburg-Bremer Feuer*Vers.-Ges.
Hamburger Allgemeine Versicherungs-

A.-G,
Hammonla Allgemeine Vers.-A.-G.
..Hernial" Allgemeine Vers. AG.
Iduna*Germania Allgemeine Vers,.A.-G.
Internorionole Unfall- und Schadensvers,-

Ges.

Kolnische Rudtversicherungs-Ges.

Leipziger Allgemeine Tram port* und Ruck-
versicherung* AG. Leipzig

Leigziger Feuer Versicherungs-Anstolt Leipzig
Mogdeburger Feuer-Versicherungs-Gcs. Magdeburg
Mannheimer Versicherungs -Gesellschaft Mannheim
Munchener Rudtverticherungs-Ges. Munchen
Narional Allgemeine Veu<»A.-G> Stettin

Newe Frankfurter Allgemeine Vers.-A.-G. Frankfurt M.
Nord-Deutsche Verticherungs-Gei* Hamburg
Nordstern Allgemeine V#rs.-A.-G« Berlin
Nurnberger Lebensversrcherung A. G. Nurnberg
Oldenburger Versicherungi*Ges.
Providentia Allgemeine Vers. -A. -G.
Schlesische Feuervers. -Ges.
Schweiz. Unfallvers. Ges, in Winferthur,

Direktron fur das Deutsche Reich Berlin
Securitas Bremer Allgemeine Vers. -A*-G. Bremen

Oldenburg
Berlin

Breslau

Reichenberg

Erfurt u.Berlin

Berlin

Berlin

Berlin

Berlin

Groz
Wien

Koln

Hamburg

Hamburg
Hamburg
Wi.n

Berlin

Wian
Koln

Sudefendeutsche Union Vers. A. G.
Thunngta Versich*rungs*A,*G.

Troniat!ontiicheGut*rversicherungs-Ges.

Union und Rheln Versicherungs-A,-G.
Victoria zu Berlin Allgem. Vers.-A,-G-
Victoria Feuerversicherungs-Act.-G-

Wechielseitige Versicherungsanstall

Sudmork
Wiener Allionz Veriicherungt-A.G.
Wiener Stadtische und Wechselsettige

Janus Allgemeine Vers.-Anstolt a. G Wien
Wurttembergische Feuerversicherungs-

^ A-*0- Stuttgart

Wurttembergische und BadischeVereinigte
Versfcherungsgesellschaften A.G Heilbronn

Zurich Allgemeine Unfall- und Hoftpflicht*

Versicherungs-A.G., Filial* in Berlin Berlin

Zu den Rudtverjicherern des Deutschen Luftpools gehoren:
Der Verband offentlicher Unfall- und Haf

f

pflicht - Versicherungs * Anstolten In

Deutschland Berlin
Hamburg Bremer Rudcvers.-A.-G* Hamburg
^Hamburger Phonix", fruher Goedesche

Versicherungs - Akfren - Gesellschaff Hamburg

Auskunft erteilt jede Mitg I i e dsg e s e 1 1 sc h af t

i enschel Flugzeug -Werke A.G., Schonefeld bei Berlin
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BanO 1 Oer AOler=BUchcrei

DR. H. EICHELBAUM
Major Im Rtidioluftfahrtminlftrrlum

SchUgaufSchUg
Die Oeutfthe Luftroaffc in Polen

Kampfflieger, JagOflleger, Stuhaflleger, Auf-

hiarcr, Manner Oer Flak un0 Luftnach-

richten erzahlen, roae fie im FelOzug Oer

18 Tage erlebt haben. SpannenOe Erlebnie-

berichte, oiele feltene BilOOohumente.

*
BanO 2 Oer AOler=Bucherci

HERMANN SCHREIBER

Eio Schiff fahrt

quer Ourch Afriha
Ein fpanncnOer Tatfachcnberlcbt Qber Die

hQhne Expedition Oee Barone oon Oer

Decfcen auf Oem Djuba-FluB im Somali-

land. Wae Ole Manner Olefer Expedition

fcfton oor Jahrzehnten unter Elnfatz ihree

Lebene fUr Oen Kuebau Oeutfcher Kolonlal-

macht lelfteten, rolrO une Ourch Oiefee Bud)

geraOe heute befonOere frarh berouBr.

JtOer BanO 128 Selten ftarh mlt oielen

Orlglnalzelchnungen unO BUOOohumenten.
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Dr.-Ing. BOEHME & Co.
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BanO 6 Der

ADLER-BDCHEREI
Hauptmann Dr. Frcihcrr o. Sieqler

Luftfteg fiber Polen
Eine militarifche Skizze

mit eincr Einfiihrung oon General Oer Flieger Lohr

Hauptmann Dr. Freiherr d. Slrgler gibt In Oicfem Buch im AnfchluB an eine UberRchtUbcr Oie <olleOcrung Oer Ocutfcnen unO polnikhen Wehrmadn :ur Zeit dec Kriego-

in

U

r!r,.

r

rS» slJ" Nplomatirchen unO polltifchen Vorgefchichte Olefe* Krleges erne
intereffante SchHOerung Uber Oen Vrrlauf Oee FelOzugee Oer Acht:ebn Ta?c unter
Heroorhebung Oer mllitarifch.rtrategirchcn Momente, unO war InobefonOere Oe* Ein-aneo unferer Luftroaffe Diere mllltirifcne Shlzze zelgt, inroiefern unfere Luftroaffe
fur Oen Vcrlauf Oee Polnlfchen Krlegee oon entfcbelOenOer BeOcutunq geroefen Ift

mXm " oT
aU

.

Ch 3Uf
,

Grun0 DOn :ahlrti*™ Karten, Tatfacbenberldnen unO
BUOern im Rabmcn elner mllltarUcb facbllcben unO zugleldi intereffanten unO fcffel Oen
Krlegoberlchterltatrung Oer Elnfatj Oer Oeutfchen Luftroaffe In Oem FelOzug Oer

fichtrehn Tage oor fiugen gefOhrt

l£8 Scitcn, harronlcrt RM i.— (Ourch FclOpoft portofrcl!
)
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Die Geschichte unserer Luftwaffe
*

ist jung und weist doch schon viele Taten

auf, die fur immer unvergessen bleiben.

Diese Taten im Augenblick des Geschehens
in Wort und Bild festzuhalten und somit

Dokumente von bleibendem Wert zu

schaffen — das ist die Aufgabe, die sich der
„ADLER", die groBe Luftwaffen - Jllustrier te,

vom ersten Heft an gestellt hat.

Aber nicht nur die Hohepunkte im Leben
unserer Luftwaffe, sondern dieses Leben
uberhaupt — Alltag, Entwickiung und Fort-

schritt, frohe und ernste Stunden, Manner
und Maschinen — formt sich in den Heften

des „ADLER" zur Geschichte unserer Luft-

waffe. Den „ADLER" besitzen heifit dieses

Geschichtswerk besitzen und es yon Heft

zu Heft im gleichen Schritt mit der Zeit er-

weitern. Besorgen Sie sich regelmaftig den

libera!! fur 30 Pfennig

\


